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@efci^tc|)tlt(^c Slb^anblung

über boä

tic

3fbf(f)!t)6nin3 Ut @d)u(t) otei* (Eibc^^iTfe,

unb

andere coorbfnlvtc gci;id)tli(I)e eiin;id)tun9en /

bie frul)er in ©tanbinaoien unb auf S^ianb
gebräud^Ud^ tvaren.

®Ott

(Zutritt, llepp.

Stu§ bem ^nglifd^cn übcrfc^t

von

3:.

3f r e i 5 u r 0 ,

in gommjfliott ber afabemifeben Sön^bcittblnng bec ©ebeübet © t o o

7m

1835*
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SlÄdncm ^reuntic

»ormoliflem afabcmifc^ctt $riMtIe()rer t>cr ttiatl&ematlfd&ett

SSiffenWaften in 4)eiiiel6effl.

^cntt mir iu poI(tifcf)er ^orfcimng einrirt)tmtgen

entgegentreten/ wclcfer in gefunbem 91aturn)«(l)fe auf bem

25oben ber S^ationalitdl: murjelH/ unb meWje ber iidjien

SStffenfcfiaft ßelUg errd)cincn/ bic fonaefi, menn f»e ben

asölfern burd) 6ci)idfal ober 6d)ulb entjngen mürben/

non bem SJolföinfiinct/^ mic non ber SBciööeit in glei^cr

SBdrme jim’utf erfe^nt unb angelfrebt merbcti/ an wen

anberö fonnte id) in 6tunben fo fcligcn ©enuffeö benfen/

alö an ©icö/ Heber ajerflartei*/ beffen freie<> itatürltcbeö

SBefen— ber feböne 3euge ber ®eineö ©eijteö unb

©emntbeö— mid) an 35id) feffelte/ alö unö eine glüdlid)e

Seit am ftitten ©efiabe ber Seine nereinte? — Siber noch

ein anbereö ©efdjid fefelt meine Erinnerung untrennbar

an Sieb. Ser minterli^e 6turm gebt fd)on über Sein



junget ©raö. 3)u 5i«tci't{e§cflE eine ©attin unb ein Salb

md) feiner ©eburt verwaistes ^iinb, ©ben fo liegen

©attin nnb Äinb micb — eine Söaife — jurürf. Sin

®icl)/ ben fo boppelt Serwanbten/ benfe idh wenn id) ber

©roge meines UnglutfS gebenfe. Sölbgc ©ein Silb neben

bem meiner SJiitverflärtcn mid) burd) bie ©rinnetung in

ber geere ber ©egenwart trögen/ eine ßeud)te meines bü*

gern ©rbenpfabeS fein!

^reibnrg/ am i.©ecember 1834.

gmns Sofepl^ S5up,



9S D ir r e t> e.

£)6n)DöI taö @cf($wor(ncngerict)t tu ncucilcr 3cit eine fo

reiche Siteratur erhalten |)at/ fo lit l>oc|) etncrfeltS feine

gefcftldnllclie (grforfctiung noc^ jurücf/ t|)eilf5 eEtenfl»,

weit noct) tie ©efe^getung oon ajolfeen ntiDerncffic^ttgt Hieß/

t)le i^ler eine ganj tefonbere 23crücfficötlgung Bcrbleneii/ ti&ejW

Intenfi»/ »eil oft nnfritlfd) »erfa|)ren »urbe/ ba man bfoge

Slnafogien mit bem Snftttut »ermec^felte ; anbercrfeltö

^at auct) ble legiölatloe gelte ber gacfje nld)t ble gehö-

rige ©ürbigung gefunben: theilö »eil man auö bem gtanb-

punft ber in ber SHechtßpflegc ju errelcpenben abfo luten

®erec{)tigf eit; ble aber unerreichbar 1(1/ ble @e»igt)eit

ber SSiffenfchaft/ ble logtfche ober techuifche @e-

»igheit nnoerbältnigmägig hoch über ble ®e»iBhcit beß ®e-
»iffenß/ beß SBolfßoerdanbeß erhöhte/ theilß »eit man/

fo fehr man auch ben SJerbanb beß ®efchworencngerichtß mit

ber politifchcn Freiheit ber Sßölfer' anertannte/ fich hoch }tt

fehr ln ben ®renjen beß SlUgemeinen hielt/ unb nicht hin-

länglich baß SBerhältnip beß Suftiiutö iu bcifimmten SSer-

faffungen/ Ihren formen unb ben SJarietäten beri'elben/ j. SS./

iu ber conflitutionellen SOionarchic unterfiichte/ namentlich

auch baburch irrte/ baß man bie ginfuhrung beß Snftitutß

nicht barnach inbioibiialiilrte/ ob eine beifimmte 23erfa(Tung

er(t eingeführt »urbe/ ober fchon längü fich bem SSolf affi-

milirte/ burch »el(^eß Ueberi'ehen bann auch bie SSort'chläge

für bie ginführung beß Snilitutß oon »orn herein ben ghci-

rafter ber proEtifcheu Slußführbarfeit oerloreu.



VIII

Sür i!ic t&eilwcife SScricötigutig bicfcr etnfcUigcn Stn»

fid&tcn / für l)ic SScgrüiiltitng einer organifefjen Slnficfjt ber

ganjen @inrtd&tung atö etneö gefc^Ioffenen naturgemn§eit

©nitjen finb biefe SSfätter beüimmt/ bie UeberfeijteS «nb ©i»

genes enthalten- werben.

®aS ^)eft I, nuf wefcüeS/ wenn feine Sfufnnbwe ermun«

ternb iü/ noefj jwei bis brei $cfte folgen werben / erweitert

bie gcfcüicütlicüe Betrachtung beS SnüitutS unb ber mit ihm

»erwanbten ©erichtSeinrichtungen burch bie Betrachtung

biefer Snilitute hei ben feanbinauifchen Bölferu/ welche f»e

in einer felterien ^ütte non formen hegten / unb jwar in fo

heüimniter organifcher Slhgrenjung/ ba§ baburch eiri grofeS

erffärenbeS Sicht auf biefe Sitüitnte hei anbern Bölfern

geworfen wirb/ unter welchen aJiifchiingSformen/ Bailarb»

, inflitute entüanbeu , welche ber 6charffinn ber 6chule »er-

gchenS alS normale Bilbung ju erweifen jich ahmühte. 6o
hat j. B. ^err SHehP gejeigt/ bag bie fcanbinaoifchen ©e»

fehworeneu burch 6 tim men mehr entfehieben: ©inflim-

uiigfcit alfo nicht ber Sharafter ber ©ntfeheibung ber ®e-

fchworencii/ wohl aber nach ber Siatur ber Sache ber ©ibeS-

hitfe fei: ba§ alfo baS Siequifit ber ©inliimmigfeit hei ber

englifchcn Surt) erfl burch eine Berquiefung beS ©efchwo-

renengetichteS mit ber ©ibeShilfe entftanben fei.

Solche organifche ©ehilbe nationaler ©enefiS erforbern

ju ihrer Sürbigung eine organifche Betrachtung/ unb biefe

lebt wirflich in $rn. SHepp/ beffen Blicf burch feine 2ln»

fchanung frembartiger Siechte jerfplittert / bieS gerichtliche

Snüitut feiner Heimat/ Söl^ubS/ unb ihrer Slachhartänber

mit inüinctioer Sicherheit auffngte. ®ah biefe ohfcctioe

Betrachtung aber auch Jur wifTcnfchaftlichen SelbilreficKion

fiel) bei bem Berfaifer bur^gcarbeitet hat / baS jeigen feine

mcthobologifchen Befcnntniffe in ber Zueignung feiner Slb-

hanbliing an .^rn. Bohert Sifton: „Quemadmodum” fagt er

„in liujiis nniversi fabrica supremus x*ternusque mundi artifex,

in iinmeiiüa rastitate miiUitudineque rerum et varietate infinita

unüalem constitnit, velnt vinculura et compagein solvi nesciara

:

4
4



ita mortalium opera et cogitationes tum rectissimae censentur

atque praestantissimae
,
quando et in ilüs unitatis quoddam

viiiculum conspicitur, et divini nQO}t6%V7i3^ ut ita dicam, am-

bitiosum exemplar. Hac unitate dempta philosophia nuUa est,

sine hac ne poesis quidem ulla, absqne eadem divinaruin nulla

rerum scientia, nulla legum, nulla naturae, nulla morbi atque

sanitatis. — ln arte quacunque atque scientia anima pulchri-

tudinis et venustatis est miitas; haec eadem in omnibus ipsa

veritas est.— Veliit in polypo, diffusa in scientns viget anima.

Facta^ ut ajiint, quicruiit: Veritatis obliviscuntur. llistorlam,

quam Deus O. M. vastam quandam lliada constituit, volunt esse

meram rerum gestarum recordationera, seriemquejPac^oraÄi.

—

Triasunt Iiistoriae momenta gravissima; Sermo, Religio, Le-

ges: vinculum quod haec intercedit, in unumque jungit, a phi-

losoplio percipitur. Is qui horum primördia recte perspexit, is

rectum invenit initium historiae, is demonstravit historiae et

psychologiae junctionem, is ad naturalem forte theologiam

plus contulit quam omnes omnis anteactae aetatis sapientes; is

denique^istoriae fundamenta in adamantina quadara rupe col-

locavit.

Caeterum et tum quamcunque historiae partem Tel minutis-

simam recte tractari arbitramur, quando pars, licet separata,

ad suum totum, suumque corpus, velut membrum refertun

Recte de Anglosaxonum
,
eorumque progeniei, Anglorum, legi-

bus disputabit, qui istas Boreafium legum partem esse recor-

dabitur, recte is, qui Teutonicas quascunque leges, Saxonicas,

Frisicas, Longobardicas a Boreali repetit origine: (sermonis

enim atque legum videtur apud istas gentes non nihil diferre

ratio); recte is denique, qui reputabit, eas gentes, quae ser-

monibus utuntur ab eodem fonte derivatis (^uti Indicae, Slavicae,

Thraces, Gothicae demonstrante Raskio^, easque quae simili

systemate religionum (uti eaedem Magnusonio auctore} in

legibus quoque, specie quidem variis, principii unitatem ser-

Tasse; quamquam procreandi typus nonnunquam sit dirersus

inter leges, religiones et linguam: haud enim semper eadem
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gens ab eadem petit legis et sertnonis proximam originem v. c.

Angloriim est lingua Teutonica, sed leges sunt boreales.”

®urcö ticfcö ©trcDcn tincft @in()cit ließ fiel) aber ber ^r.

SJerfnfTer feineßweflö in Dnö ©cl'iet c^arnftcrlofcr Slbfttaction

»erlocfcn; fo untcrfcticibct er fctiarf bte Tingmaind non beit

Naevnliiger^ kibc bon ben Saiideraaend; (ide (ibcr bOll bett

(gibeö^ielfern: eine Unterfc()eibung / bie jum SScriläiibniß

beö fcanbinaöifcöen ©ericötfiwefenß unerlSßlici) ifr: mit eben fb

genauer Unterfefeetbung bebt er baß Sbarafterißifcbc beß ®e^

febroorenengeriebteS in S^orroegeit/ ©cbmcbeii/ iDänemarf unb

auf Sßlonb berbor, ?(iicb überfiebt er baß pol itifebe SOioment

beß ©efcbiborenengericbteß nicht / unb jeigt fein ©teigen unb

©infen in ber ®cfcbicbte beß Snftitutß.

©0 / boffe icb/ wirb bie teutfebe S5earbeitung biefer Stb^

banbfung/ bereu Sattel i)l: A historical treatise on Trial by

Jury,Wäger of Law and other co - Ordinate forensic institutions

formerly in use in Scandinavia and in Iceland by Tliorl.

Gudm. Repp. Edinburgh Thomas Clark, Law Bookseller 38

George Street, and Saunders et Benning
,
43 Fleet Street,

London 1832. jur uäberen Senntniß ber ©efebiebte eftieß 5«'

ßitutß beitragen/ beffen SSiebtigfeit für bie politifcbc greibeit

anertannt iß/ ju beffen praftifeben ginfübrung aber 9ticbtß

mehr beitragen fanu/ alß eine grünblicbe Unterfudbung feiner

gefcbicbtticben ©ebieffafe,

©cbließlicb muß noeb bemerft werben/ baß/ wenn auch

in ben folgenben 5lbbanblungen oft auf bie beß ^»rn. SU epp

SRücfficbt genommen wirb.» fte boeb hier ein fetbßßänbigeß

©anjeß bilbet/ unb fo baß crße ^efi allein abgegeben werben

fann.

greiburg/ ben i. ©ecember 1834.

g.
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SSerjet(]^nip

einiger SBetfe/ inefc^c in biefer Slö&anbfung öerat^en mnrbcii/

uut) auf man t)icr ficf) 6e}og.

I. ©cfc^üd^cr*
a) Ö^Hnbif^c ©efe^bü^er.

1. Hin forna lögbök Islendfnga sein nefnist Grdgds: Codex

juria Islandorum antiquissimus qai nominatar Grdgds e

duobus M.SS. pergamenis (quse sola supersunt) biblotliecse

regiae et legati Arnae Magnaeani, nunc primum ediius:

prasmissa commentatione bistorica et critica de hujus juris

origine et indole p.p. ab J. F. G. Schlegel conacripta, Hav-

ni£e 1829, II toin. (1084 pp.^ 4to.

2. Jdrnsida (ein 9)Jfcrpt.)

3. Jönsbök, ober Magnus Lagabätir’s 0cfe^6u^ füt S^lanb,

gebrueft in ^olum (auf S^anb)*

I)) S^orwcgif^c ©cfc^bücbet.

4. Gulathing Log hin Fornu,

5. Gulathings Log hin nyu^ ober baö ©ulatf)ing§gffe^ bc&

ivonigö Magnus Lagabajtir, uerfunbet um ba§ 5al)r 1274*

^erauögegeben j^n Sopcnl;agcn mit einer latcinifd^cn lieber-

fe^ungi8l7/ 4*

ß. Kauystada Retir^ b* (). ©tabtred^t für bie ©tabt JSergeiv

oerfünbet 1274*

©inc bÄnifd)C Ueberfebung bnbon ftnbct ireb in „Hans Pan»
Sämling af gamle norske love,’* b. Äanö ©amm*
Iwng alter nonregifeber ©efcbc/ Äopenb. i75i. 3 Voll. 4to.
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7. Frostathings Log.

Sn bcr fo eben fln^efübtten ©ammlnnö-

8. Biarkeyar Rettr.

ü. Gamail Kristin Rdttr, b* l). aftcö fiird^enrcc^L

10. Magnusar Lagabaürs Thrända Log,

©in 9lec{)t^bucf) be^ Äönigö SJ^agnu^ für bic alte ©tabt Ni-
dards, jcl^t genannt S)ronbbcim.

11. Kristinrdttr Jons Erkibiskups, |)^ Äird^cnrcc^t bcS

bif^ofö 3o(}aniu

12. 3(itc fonig(id)c Sbiftc ber Könige üon ?lürn)cgcn.

Mt nnd) Sür. 6 aufgefübrten febc man in ipan^
Sammlung.

13. Kong Christian den Femtes Norske Lov, b. I;. ivbnig^

ß()riftian’ö V Dtonvegifdbeö ©cfc^.

c) 0^njcbif(^c 0efc^bücibef*

14. Swerikes Landslagh. Stockh. 1665. fol.

15. Swerikes Rijkes Stadslagh (©tabtred^t für ©d^iücbcn)

©tücfl;o(m 1665. fol.

16. Uplandslaghen, Stockh. 1665. fol.

©erbcifcct butd) .^bnig iB^rgber S0lagnuffon/ Anno 1295.

17. Wästgotha Laghbook, Stockh. 1663. fol.

0efcb bon ?(öe|lgotbIanb.

18. Oestgotha Laghen, Stockh. 1665, fol.

0cfcb bon Oügotblanb.

19. Sudhermaniia Laghen, Stockh. 1665. fol.

20. Wästmanna Laghbook. Stockh. 1666. fol.

21. Haelsinge Laghen, Stockh. 1666,

22. Then Gambia Skane Lagh, Stockh. 1676. fol.

S)icg ©efebbueö fann eigcntlid)cr ju ben bÄnif^en 0efeb=*

bücbern gcjüblt merben/ ba c$ ju einer Seit »erfünbet würbe/

wo ©d)oncn ein 2:bcii beS bdnifeben ©cbictcö war; bennoeb

wirb e$ oon bert ©d)wcben alei eincö ihrer ©cfcbbücber

angefeben.

23. Jura ecclesiastica Scanensium.

24. Koningh Ericks Lagh.

25. Dahle Laghen, Stockh. 1676. fol.

26. Biärköä Ratten, Stockh. 1676, fol.
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27. Nägra gambla Stadgar.

einige alte ©tntute« auö htx Seit M Äonigö Magnua La-

daläs, C. A. 1280.

28. Gothlands Laghen, Stockh. 1687. fol.

*2)icfcö ©cWucö ifl fo dt/ tag bnö QMom/ in welkem egge*

fcftrieben ift/ faß rein nomegifd)/ b. i. iglÄnbifcb iß: bet

fc^mcbifc^c ^cenutfgeber nennt cg altgotbifcb*

29. Wisby Stads Lagh pä Gotland, Stockh. 1688. fol.

!5)rtg ©efe^ bet ©tabt ?©igbo auf bet Snfel ©otblanb.

30. Then gambla Wisby Siö Rätt, Stockh. 1689. fol.

2)ag alte ©ecce^t ton ^Cöigb^.

31. Sweriges Rikes Lag gillad och autagen pä Riksdagen är

1734, Stockh. 1746. 4to.

®ag f^TOebifd)e 9lcid)ggcfe&/ beßÄtigt unb angenommen auf

bem Sßeicbgtage im 1734.

d) SDanif^c ©efeijbücbet.

32. Kong Waldemar den Förstes Sielandske Lot,

Äönig 923albcmat’g I feetänbifebeg ©efeö.

33. Constitutiones Waidemari regis.

34. Den Dalbyeske Forordning.

S)ag ©tatut uon JDalbo.

35. Kong Waldemar II. Jydske Lov.

Äönig gßalbemat’g IL jwtifcbeg ©efe^/ betannt gemailt um
^ bag Sftbt 1240.

36. ©inc ölte tatcinifd&c Ucbcrfc^ung bcS Äird^ented^tö ron

©d^ontanb.

37. Statuta ecclesiastica Ändreae Snuonis.

38. Jus Slesvicense antiqnnm.

39. Jus ciricum Ripense.

40. Kong Christian den Femtes Danske Lov.

Äönig ©btißian’g V. bA'nifi^eg ©efei^.

asiele anbete bänif^cn ©efebe mutben aufet biefen noÄ ju

ißatbe gejogen.

e) ©Äcbfif^e ©efcl^e.

41. Saxonum leges tres, quae exstant antiquissimae, Access it

lex Frisionum cum notis Sibrandi Siccamse. Lip8.1730. 4to

42. ®cr ©ad^fcnfpiegcL
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O ©efe^c.

48. Legee Atüitae, Samuel Petitus cöllegit, cligessit et libro

cotaraentario illustravit. Parisiis 1685. fol.

II. SOBcrEc über ffanbinaoifc^c unb isUnbifcl^c

9Ud^ töflc(c(;r[amPcit*

44. Kofod Änchek-8 Dahske LovhistDrie, 2 Voll. 4lo. i

45. Arnesens Islaiidske llettergang. 4to.

46. Nettelbladt Selecta juria Suecici, 4to.

47. Ejusd. Themis romauo-suecica. 4to.

48. Blackstoiie's Coinmentariea.

III. 49 unb 50. ®ic Eddas*

IV. Sagas unb anbcrc I)iftorif(^e 2Bcrfc.

51. Niäls Saga.

52. Eigia.

53. Grettla.

54. Baiidamanna Saga.

55. Heimskrtiigla Snorra Sturlusonar.

56. Olafs Trygguasonar Saga,

57. Laxdäia, unb eine grofic Stnjäl;( onberer

58. Saxo Grammaticus. ^

59. Torfoei serics regum DanicC.

60. Rask om det Islaiidske Sprogs Oprindelse (lieber ben

Urfprung ber iöldnbifd^cn ©prad^c).

61. Magnuson's Eddlsere (gbba(cl)rc).



Snl^alt^ansei^e*

$(6t^ei1und stitt

1 . Sweibeutigfcit Ux Slugbrütfc i

2. Terminologie 2

3. 9llter ber ©cf^TOorcnengeric^te 4

4. T)cr 0ac^fcnfpiegc( . . . ^ . 17

5. S)iC legea Saxonum 18

6. 5)a6 öcfcbmorenengcridbt naeö ben legcs Saxonum et Fri-

aionum 30

7. Dlormegtfc^c {Öcfe^morenettgecicbtc 33

8. T)ie einric^turtg ber ttorwegifd)Cn ©cfd)»orencngeri(^tt 37

9. ?©citcrc iöemcrfungcn übet ben SJcrfall bc5 ©cfcbtt)ore«=

nengccicbteö in ötornjcgen 49

10. «eher bic Solfd'tbümlic^feit ber ©efe^morenengeri^te in

syiormcgcn 54

11. ©in ©lief nuf bnö Sllter ber f^nsebif^en ©efc&icöte nnb

©inriebtungen überbnupt 54
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Heber

@ef(i^n?otnengeri(j^t

in hen

ffanttinabifeften Sdnbecn unö auf S^lanb.

§. 1 .

Sraeibeutigfeit ber StuSbrüefe.

£>« ©efd^ii^tc mb ficl;rc «on fcen fcanbina^ifc^cn 6cfc^tt)orc=

ncngcric^tcn ift fd^micrig mb öcrroicfctt auSfoIgcnbcn ©runben:

1) @ic l^aben Dcrfd^icbcnc ffJamcit in i)crfd;icbcncn ©cgcn=

ben; if)rc Söfnennung auf S^anb ift ucrfd^icbcn «on ber, tucld^c

in D^ormegen tvat; in ©^meben ()ö6cn fie einen

önbern Dramen'/ einen anbern lieber in !Ddncmarf*

2) 2Bir finben oud^, ba^ in t)crfd^icbencn ©efe^bud^ern bcS

ndmlicbcn Sanbcöjber Dlanfe bc§ ©cf(^n)orenengcrici^t§ njcd^fclt; in

benbeiben isldnbifc^cn ©efe^bud^ern, ber graucn®anS unb im

Jöns-bbk mirb cö ücrfd^icben benannt* Sn ben jablreid^cn alten

©efe^bü^ern ©c^mebenö finben [lä) (jiefur eine SOtenge i?on Be-

nennungen*

3) Sn ©dnenmarf gab c5 «icr tjcrfd^iebcnc 3(rtcn üon ©c=

fd^morcnengcricl^tcn/ beren jebe einen befonbern 9?omcn !;atte;

unb ni^t bloß ber 9tamc mcd^felt, fonbern aueß bie @acße;

benn fie mürben auf oerfeßiebene SSeifc crmd()(t ober ernannt,

unb auf ucrfd}iebcnc Sfrt fonftituirt; fie t)öttcn ocrfd)icbcne ©e-

maltcn unb Berrießtungen, unb mürben in ocrf{^)iebencn Slcd^tö*^

föd^en gebraud^t.

«fpp’5 üaer taS (Sefeftwornengeritöt pon ^wft. ' 1



2

4) 2Bir muffen aifo aufmerffam bic ffufenmeife (Entartung

mt> ben allmdtigcn 23crfatt biefer ©nrid^tung berücffic^tigcn,

3n ©Sweben meidet i)aö ©cfd^morcncngcrid^t au§ ber S^it bc§

©rufen 35i;rgcr fcl)r ab öon jenem ^arl& IX. unb jeneö t)on

Ponte-Corvo ift micber fcf}r verfd^icben von biefen beiben, ®aö
bdnifd^c ©cfd^morcncngcrid^t beä b«i5cf)ntcn 3al)rbunbert§, n>el=

d^eö,ba§ gotbenc S^if^^Iter ber ©cfd^marcncngcric^tc in jenem

Sanbe mar, gteid^t nur menig jenem beS fiebcnjcl^ntcn 3al)ra

f)unbcrt§, mo faum nod^ «tmaö Stnbereö, alö ber D^amc bavon

jururfblicb,

5) 3n einigen ^'dtten tragen bic ©efd^morenen, unb bic

!Dej>utirten ober Stefjrdfcntanten bcö 23oIf§ bei ber gefe^gebenben,

33crfammlung einen mnb benfeiben Dbmen. 3n normegifd^cn

©efebbüd^ern bebeutet Lögrettumadr, (in ber 9)tcl;rjal){ Lög-

rdtturaenii) einen ©efd^morenen; auf S^lanb bat biefc ^enen^

nung in einigen ©efcbbiicbern bic ndmlidbc a3cbeutung/ aber in

bem dlteften ©efebbu^ 3Manb§ bebeutet cö einen JDcputirten

äu ber gcfcbgcbcnbcn 93crfamm(ung, Stuö biefen, fo mic auS

einigen anbern ©runben muffen mir eine vertraute Senntniß

ber ffanbinavifdben ^roic^form, il)ttT ©eri^t§bbfe unb fogar

ii)rer ©efebgebung ermerben, clx mir bie ©tcKen in ben ©e*

febbü^ern ober in a(tcn gefd^id^tüdben SBcrfen richtig vcrftei;en,

mcldbc fidb auf irgenb einen biefer ©egenftdnbc belieben.

Serminologie*

®a bic Äenntni^ ber Scrminotogic für bie genaue Sennt*

nifj irgenb cineö gegebenen ©egenftanbeö nublidb, ja unerldß*

lidb ift, fo merben mir l)kt bic Söcnennungen aufjdl;tcn, meldbe

mir alö, SBcicidbnungen für bic ©efebmorenen in SWormegen,

(B^wctxin, SdnemarE unb aufS^I^nb finben. Sa bie©^)radbc

biefer Sdnber nur (Eine mar, fogar ohne einen bemcrElidben Un^

terfdbicb ber 9Jhtnbart, menigftenä biö in baö jmMftc 3<tbtbun^

bert ()crab, fo mürbe eö ni(bt rii^tig fein, biefe Stuöbruefe nadb

ber Sßerfdbicbcnbeit beö Sbiomß 511 untcrf(beibcn, ba jene Söer*

fdbicbenbeit erft in bem fpdtern Zeitalter erfdbeint. Söiß ju ber
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l;icr crw)df)ntcn fJJcriobc fprad^cnalte bicfc 9lariomn jene Sprache,

miä)c jc^t (mU fic flcgcnindrtig 6fo§ auf ber 3nfcl 3^fanb

flcfprod^en mirb) bic iSlanbifd^c genannt n>irb» 3n frul;ern geit*

aftern njurbc fic, mii fic atten gemeinfam war, biöujcUcn

Norroena , bitocifen bic b d n i fc^ e ©prac^c genannt, ®ic

neuere bdnifd^c ober norn?cgif(^c @prad[)c (benn biefc finb Sinö,)

n>ie aud^ bie fc^roebifd^e
, finb blob Sod^tcr biefer ©prat^c, bic

tbr aber fo fcl}r gfeid^en, afö bie italidnifdf^e unb fpanifd^e ber

latcinif^en unb nod^ mehr, afö bie franjbfifc^c ober portugiefifd^e

i()rer rbmifd^cn 9)?uttcrfprad^e glcid^cn, JDic fd^mcbifd^c ©prac^e

inöbefonbere gfeid^t nod^ jc^t ber i§Idnbif4>cn faft eben fo febr, alÄ

bie neugriedbifebe ber aftgriedbifeben gfci(bt iDicfe§ ift ber örunb,

tt)arum bic JSBurjcIn aller Benennungen, incldbe in iDdnemarP,

S^ortücgcn ober in ©dbmeben für baö @ef(b«?orenengeridbt ge»

braucht würben, allein au§ bem 3öldnbif(bcn befriebigenb er*

Eldrt werben Ebnnen wirb fpdter gcieigt werben,

weldbc SluöbrucFe in jebem Sanbe gebrdu(bli<b waren; hier will

idb fie alte jufammen aufjablen mit einer furzen ÖBorterfldrung

(descriptio nominalis sive liierali«)«

Kvidr, . Ernennung, ba bie iSt{ä)xr>oxtmn ernannt, ober

Kvöd,
) gewählt würben.

Kvidmenn

,

Kvidarmeiin

,

5Jennmdnner.

Buakvidr, — Ernennung von Sanbbefibern.

Heimilisbuar ,
— Jgjciinwohncr ; ndmlic^ P^adbbaren#

Vetvdngs-büar ,
— 9^adbbarcn.

Soknar-kvidr
,
— (Eine SlnElagöjurp.

Biarg-kvidr, — ginc 3urp für bic Bertheibiguttg.

Biida-kvidr, — &nc (Ernennung von ben Selten ober *^ut*

*) ^S)ie SbentitÄt ber tölflnbifcben ©pracbe mit ber Norroena ober

ber alt bÄnifcbcn mürbe burefi oicle (Belehrte fo flar nachge*

miefen/ bag feine SThatfache in ber (Befchi^te burch überaeugen«*

bere ©rünbe untergüht ig. l>ic ipauptfehriftgeUer/ melcbe über bic*

fen ©egenganb gefchrieben hflben, gnb ^aul Bibalitt (man fehe ben

Anhang jur Gunnlaug Ormstanga's Saga)unb Rask in feiner i^Ian*

bif^enörammatif/ feiner angclfdchf(fchen®rammatif et pawim aiibi.



tcn, Ul ber gcfc^gcbcnbcn SScrfammlung auf S^lanb, ju

tuelc^cr bic ©cfd^roorcncn fcf;r oft berufen würben*

Nefnd, 3ö(anb*

Nefndarmenn, — 9?ennmdnncr.

Istadamänn,— Qui ab alicujus parte stant, vel staturi Bunt.

Sannindamenn
, )

Veridici.Sannaendmaen,

Sandemen
, ;

Lögrdttumenn ,
— viri legis emendandae (XII. vel XLVlll.

vel eXLIV.)

Eidr
,
— gib*

Lirittar-eidr, — JDreimdnncreib*

Settar-eidr, — <2cd^ömQnnereib*

Tyltar-eidr, — S^Mfmdnncrcib*

Lov,— ©efe^. ©onberbar mag e§ erfd^einen, bap bieb in

SanemarE eine befonbere 3(rt oon 3uri) war, wdd^e rvaU

renb einer ^criobe in ber bdnifd^en ©efebiebte febr I)dufig

angewanbt würbe* @ie ift ibentifcb mit bem englifdben

JFager of law,

Ser Sefer wirb bemerfen, baß btefe SHamen nidbt lauter

©attungönamen, fonbern baß einzelne berfelben bloß 25enennungcn

ber befonbern Slrten ber Sun; fmb, wie fpdtcr gejeigt werben

witib* Sie ©a^erfldrung (definitio sive descriptio realw) muß
in ben folgcnben Paragraphen gefuebt werben*

i 3*

Stlter ber ©cfdbworcncngcrifbte*

JGenn wir baö Slltcr ber ©cfcbworcncn betrad^ten, fo folU

ten wir oielleidbt nidbt mehr, alö bicfcö fagen, baß i[;rc dxiU

ftc(;ung über ba§ Stiter ber bellen ©efdbiebt'^ binauö liegt* 3c^

bodb ift bic ©cfdbidbtc ©Eanbinaoienö oon bem beginne bc§

neunten 3al;rl;unbertS ober bcmSal;r 800 an, bell unb bcwdbrt.
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3n feinem ber oicicn gefd^id^tlid^en SBcrfc, mcld^c unS noc^

crljalfcn finb, finben mir bic ©ef^mrenengcrid^tc aU ein neue^

Snftitut* 3n ben frufjeften 3{nfpic(ungcn auf fic, mirb von i(;nen,

mic von einer alten unb vertrauten ©nnc^tung, gefprod^ciu

®a§ dftefte ©efe^bud^ von S^Jonb, im Slnfangc beß jcl;ntcn

3a!)ri;unbcrt6 verfafjt, fprid^t gan^ vertraufid) von bem ©efd)mo-

renengeri^t; unb e§ ift offenbar, ba^ e§ bamalö nid^t neu cinge=

ful;rt mürbe* S>a^ ditefte ©cfe§bu(^ ber 5)iormegcr banbclt von

bem ©efd^morenengerid^t al§ mol;lbcfannt* 5vofob Singer, meU
^

ä)ct ein eben fo f(^arffid^tigcr Äritifer , a(5 ein auögeaeic^nctcr

9lc(^tögelebrter mar, finbet baö S^tigniß ber ^bba ^uldffig, auö

mefd^em crbcHcn mürbe, ba§ ;Obin biefc 5)Jetbobc ber ri^tcrli-

d^cn Gntf^cibung in ©fanbinavien cinfu()rtc* Sfnd^cr cndel;ntc

biefc SOteinung von 2!Bcft))l;a(, mcld^cr fic in ber 33orrebc ^um

55anb III. feiner nMonumenta Cimbrica** ©eite 62 gedu^ert

I;atte. Sic Sbba fagt jcbodjj !Rtd^t§ mciter, afö bicfcö, — ba^

Sb in bie ämblf Stfagotter befteKte, alle ©trcitfad)en in ber

SÖJctropotiö 2l6garb ^u entfd^ciben* Sie S^jolf, mctdbc in

ben dltcften ©cf^morcnengcricbten unmanbclbar ift, fd^eint fidler

jene ©nrid^tung a(§ eine auö bo^em 2f(tertbum .$u dbaraftcrifi-

ren, unb in ein Sfftcr ju verfemen, mo jene 3abl ganj befon^s

bcr§ für beifig gebaften mürbe; beim ba ber Sfuöfprudb ber öc=

febmorenen gembbnlicb bur^ bie SJJebrbcit ber ©timmeu gegeben

mürbe, fo JVurbc eine ungfeiebe S^^bf ^orju^icben fein, um bic
'

©(eiebbeit ber ©timmen ju verbüten, mogegen ein 2tuöfunftmit=

tc{ JU finben, oft ein ©egenftanb von nicht geringer ©cbmicrigfeit

gemefen mar* ©ajro fuebt ju crmcifcn, ba|? 9\agnar Sobbröf,

mclcber nach SorfduS jmifeben ben Sabren 750 - unb 790 über

Sdnemarf juerft ein ©eri^t von ©efdbmorenen cin=

geführt \)abc*^ bic 9Borte ©ajo’ö finb: „Praeterea ut omnis

contraveraiarum lis, semotis aetlonum inslrumentis^ nee ac-

cusantis impetitione iiec rei defensione admissa
,
duodecim pa-

trum approbatorum judicio mandaretur, institiiit. Cujus leg^is

beneficio temeraria litium contractione summota improborum

calumniae sufficienter obriatum existimans, etc.p. 171. f^SlQein

baö SInfeben bicfcö fo vorurtbcilövollen, parteiifeben unb cingc=
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nommcilcn üJJond^öfcf^riffftcKcrö ift fo \d)voad), fcaß unfcr cinjU

^er ©runt), warum wir il;n anful^rcii/ fccir ift, nic^t bcif 2ln*

f(f)cin jii ()a6cn, a(S f;dttcn wir xl)n üfccröunqcn, ®ic ©otja

von 3iai]nar üob6rdE crwd()nt feiner fold^cn St)at)ac^c; jebod^ ift

jene wal;rf(^einlicl^ jüncicrcr Sntficl^un^, üt& fctbft ©ago.

3n ber oben erwähnten ©teile bejeidbnet baö SBort patres in

©ai'o’ö ©tpl, achtbare 9)Jdnner eines gcwiiJen SllterS unb von

(Erfahrung; boc^ wir wollen nid^tbabeiverwcilen, bie vielen 2lb» ^

gcfcl)macfheitcn ju commentiren, wcld^e in biefer ©teile vor-

fommen*

^ier brdngt fid^ in 93cjug auf baS Scitalter, in welchem

JRagnar Sobbröf lebte, einiger SScre^nung

von JorfduS, hauptfdchli<h>auf ©cncalogic gegrunbet, wirb, wie

jebe von il)m vorgetragene Slnfid^t, burch viele ftarfe ©runbe

unterftü^t; inbeffen begegnet Dvagnar Sobbrdfö ?lamc in alten

Gefchichten, in iöerbinbung mit Umftdnbcn unb SrcignijTcn, bic

fi(htbarli(h für ba§ natürlid^c 3tltcr eines SOtanncS in ber Btit '

JU weit auSeinanber liegen* 23iele neuere ©efehid^tsfehreibet unb

unter anbern SorfduS Ibfen bic ©chwierigfeit bur^ 2lnnal;mc
^

von jwei ober fogar brei ivonigen beffelbcn 9?amcnS unb guna»

incnS ; allein bagegen ift ber 9)langel an Slnalogic ein wilhtiger

Sinwurf; bic Jöeinamen waren in ©fanbinavien nidf;t erblich,

fonbern biftinctiv, unb eS würbe fehr f^wierig fein, jwei Äb-

nige beiJclben fianbeS mit bem ndmlid^en 9Jamcn unb Seina-

men ju finben* SBenn baS Brugnifi ©ajo’S rucffid^tlich ber

,/duodecini patres /' üon einigem ©ewicht wdre, fo würbe baS

Sllter von Slagnar eine genauere Unterfuchung forbern: allein bie

(Ebba ift eine viel beffere gefchichtliche Slutoritdt, alS ©a£0, unb

nach ihrem Brugni^ würbe (ba ber Slnfang von SlagnarS «^err*

fchaft muthma^Iich mit bem 3ahr 750 beginnt), baS ©efchworc-

nengericht fogar a^t Sc^hrhunbertc alter fein, als nach ©ajo*)*

58ct einer Unterfuchung ü&er baS Sllter M ©cfcbworenengc-

ricl)tcS füllte vtc0eid&t SHettelblabt/ ein fchwebifchcr 0^rift^

flcUcr unb S)le(htslebrer/ nicht überfehen tverben. SE)]an oflrst ib«

als eine Slutoritdt über ©fanbinaviens Stecht^altcrthumer anjufüh*



g

— 7 —

3n bcxZt)at, baö S((tcr ©ef^roorenmacrid^teöfann jc^t

nid^t mcljr öcnau bcftimmt werben» 9Bir entberfen cö in bet frü*

!;eften ©dmmerung ber norbifd^cn ©efd^i^te, unb foi^ar in jener

fru()cn ^criobe alä eine uralte ©nrid^tung ; überbie^ befi^cn

wir nid^t genug überlieferte 9)iatcrial&n für eine ergiebige Un=

terfud^ung; aber wenn vuir erwägen, ba^, je weiter wir in ber

rcn. Qnbeflfcn bürfen wir in feinem feiner eigenen ?S}crfc iöcleb^

rung fueben ; fonbern bielmebr in ©ammlungcn nfabemifeben 5)if*

fertrttionen über 9lccbt^gcgcn|iÄnbe/ wclcbc er unter rerfcbicbcncn

Titeln berAU^gab/ wie Themis Romano-Svedca “Griphiswaldiao 172!),

4to unb „Seteefa Juris Svecici^^ Jenae 1T?& 4tOi 2)ic t*n bfefcn ©ftmiufun»

gen entbnltenen 3)iiTertationen waren gröftcntbeil^ im i7tcn Qabr^

bunbert gefebrieben/ in einer Seit/ weldbc/ überbauet gefpro^cn/

ben Äritici^mui? nicht bcgünifigte; namcntli^ in €^wcbctt war

biefc Seit weit crfinbcrlfcber unb feböpferifeber/ alö 'untcrfcbcibcnb.

®em gemdS ftnben wir/ bag dtubbecf'ö Miantica baö ©pange**

lium ber ©cbriftffeller 9lcttelblabtö war. ©ic fpre^en baber mit

Superltcbt/ unb- gleich SD?Änncrn/ welche eine inß iginjclne gebenbe

Äunbe pon fern liegenben Seiten befaßen/ pon benen unfer mehr

ffeptif^e^ Scitalter offenberjig befennen muß/ baß ßc für unö ent»

Weber PöUig bunfel ßnb/ ober baß alle .tunbc/ welche wir Pon '

bortber fammeln/ bloß allgemein unb Pcrworren iff* Sinet ber

©chriftilcHcr S^lcttelblabt^/ auf welchen wir porjüglich anfpieleu/ iß

Weltf Welker eine ^jyissertatio de Legibus Hyperhorcorum'"^ fchticb*

3)icfer ©chriftßellcr führt bie gricchifchen ©^riftßcKcr/ befonberö

^Jlaton/ ßd)tlich aui/ ^weiter Pon 5lubbccf an.- Stubberf batte

ße gelcfen/ aber fchlecht aufgelegt/ weil er mit einem patriotifchen

SJocurtbeil gelefen batte. 2luf ©eite 30 ber Themis Romano-
Srecica ßnbct ß^ / wao Welt über fchwebifchc ©efebworenenge-

richte in ben f r ü b ß*e n Seiten ju fagen weiß : — Solemnis fait,

//fagt biefer ©chriftßcflec/^^ et adhuc est HyperhorcU nostris,

(biefer 3luöbrucf bejcichnct bei ihm bie ©ehweben) „Nemhdae usns,

cujus officium ante fuit de facto tantum cognoscoro, ezaminarc*

statumquo causae exponcre ,
iiti constat ex jure nostro/^ Slfieiu cO

liegt mXa^t/ baß bie ßlteßen ducUcn biefem ©chriftiMcr ent-

Weber unbefannt ober unjugdnglich waren. Unfunbe ber alten ffan»

binapifchen ©prache bemmte Porjüglich bie Unterfu^ungen ber

Schweben in iebem ffach ihrer Urgcfchichte ; in unfern tragen ßnb

felbß f^webif^e ©^ülcr mit jener ©pra^c pertrauter geworben.

I
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Seit juvücfiicl;cn, befto weniger unb entfernter bic $cjic()un=^

5]cn ^inif^en unfern ©en)o()n()citcn/ ©itten, Slnfic^ten unb jenen

ber Sitten werben , unb ba|j fütc;tid^ ihre Sßeifpiefe um fo m=
niger (ehrreid^ für unö fmb, fo finben wir um fo weniger ©runb,

ben 9}ian(iel cd^tcr S!unbc in Sc^iefiung auf biefen ©egenftanb

ju bebauern. SBir Fonnen bie unbc^wcifeltc Sjiftcnj ber ©c^?

fcl^worencngericl^tc uncjcfd(;r ein 3al;rtaufenb ^urucFful)rcn : oor

jener ^criobe ift bic ©cfi^id^tc bc§ norbifcl()cn Suro^ja’ö in Eim-

mcrifc^cö JDunfcI flcf^uftt, unb wir burfen nid^t erwarten, cd^tc

93crid[)te über baö ©cfd[)worcncn9crid^t ju finben, wo at(c an*

bern 58cri^tc fcl;fcn* Sö ift ju gteid^er Seit gewi^, ba^, obwoI;t

baö ©cfd^worcnengcricl^t in ©Eanbinaoien frut) befannt war, cö

bod^ üor bem Stnfang bcö jc^nten 3^ibebnnbcrt§ nid^t fo bdufig

unb aUgcmcin gebrdud^tid^ war, aU c§ jener ^criobe

würbe* 3n früheren Seiten befeitigte ba§ ivampfgerid^t, burd^ bic

(2ittc get}cUigt unb burdb ba§ ©efe^ fanftionirt, fc()r oft bic

Gntf^eibung ber ©efd^worenen* SDtdnncr Oon 9^ang, ein S(u6*

bruef, ber in jenen Seiten mit bem Stuöbrudfc „bic tapferen"
gteid^bebeutenb war, jogen baö erftere ftctö oor; eö bdttc für

, feig gegolten,^ wenn fic irgenb eine Dvccbt^ffld^e , in weld^cr fic

betbeitigt waren, einem ©cfcbworencngcridbtc unterworfcnbdttcn.

Sic SBobftbat eines ©cfdbworcncngcridbtS fiel in jenen Seiten baupt»

fddblidb ben ©dbwadben unb ben Sitten ju ; SBcibcr beriefen ficb

febr b^“fiö öwf ^affetfee* ©ctbfl nad^bem biefe festere Slrt ber

(^ntf^cibung febr gcwbbntidb geworben war, würbe baS fiampf*

geriet, wenn eö mit ben gefebticben S*brmli(bfcitcn geforbert

würbe , oorjugöweifc jugetaffen* Ggit ©faltagrimfon (ebte wdb-

renb bcö größten Sbeit^ »^eö jelmten SabrbuubcrtS; er bßttc ei*

nen 9kcbtöbanbct in SSetreff einer Grbfebaft mit einem DJJanne,

S^amenö Sltti; wir fuhren bic fotgenbe ©tcHc auö ber (Jgitö

Saga an* „Sltö Sltti mit ben ©efdbworcncn in ben eg)of trat,

fo ging ibni 6git entgegen unb fagte, baß er nidbt gefinnt wdre,

ben Gib eines ©cfcbworcncngcridbtö für fein öetb an^unebmen*

Saö ©efeb, wetdbeö idb biete, fagte er, ift ein anbcrcö; wir

wollen l)kt im ,^of einen St^>cifampf Fdmpfen, unb baö ©ctb

gehört bem, 'welcbcr ben ©icg gewinnt* SISaö Ggit fagte, war
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in bcr 2l;at®cfc§/ unb ein öftcä «^crFommen; benn Sebermann

l;attc baö Dlcc^t, einen Stnbcrn jum I)crauö ju forbern,

ob er ®cf(agtcr ober Sfd^ec in einer aied^töfad^e war* Sltli

fa^tC/ ba^ er G^qilS Jg)erau§forbcrung nid^t abfe^taAen tooUe; bu

fpriefjft, faßte er, wie ic^ fprec^en muf5* ®ann fd^uttclten Sttü

unb ßgil einonber bic ^dnbe, fid^ wcc^felfcitiß il;re ^inwilüßung

jum ivampf beftätigenb* SBcr ben @icg gewann, foUtc baS

23crmbßcn wctd^cö fic [triften (Egil’s

Saga, cap. 68, pag. 505. 3(uößabe von Äopenbagen 1809)*

iDaS Äampfßcridbt ift in ©fanbinaoien beibniftben Urfprungö.

JS>ir woKen bamit niebt fagen, ba^ biefc 2{rt von (Jntfebeibung

nid^t audb oon gebraud^t würbe; in ben fublicbcn San«

bern europa’ö finben wir c§ in einer febt früben 3^*^ unter

ipnen febr allgemein* SaS jus fortioris war uon Äeinem, ob

er dbrift ober ^cibc war, befeitigt, wenn er' eö nur für ficb oor«

tb.eilbaft madben Eonnte; allein in ©fanbinaoien war eS \)or=

jügliib vor ber Ginfübrung beö Gbrifl^*itbum§ im ©dbwung*

Stllcin al§ bic ©cfcllfdbaftöocrbdltnijfc fidb oeroiclfdltigten, unb

folglidb bic Urfadben jum ©treit an 3<^b^ ©pibfinbigEeit ju=

nabmen, würbe baö UnpalJenbc einer folibcn Gntfebeibung bdufiger

gefühlt; , ein 9Jtann \)atH bisweilen einen neuen SKedbtSftrcit,

ebe er von feinen lebten 933unben gena^; — einige waren bur(b

bic ©cbwdcbc bcS SlltcrS abgebaltcn, eine JRcdbtSfadbe ju vcr=

folgen, welcbc böni^Öfciflitb sercebt war; — ein anberer b<ittc

feine ©ebne ober mdnnli^en 23erwanbtcn, bic ben Sampf ftatt

feijjcr annebmen fonnten; man l)attc ein JJicdbtSftrcit mit einer’

^^>erfon, mit wcldbcr ju fdmpfcn, febon burtb baS ©cfc§ ber 0;rc

verboten war, 5, 33* mit einem naben SScrwanbten, einem ^f(cg«

föhne, ober mit einem öiildbbrubcr , vicltcidbl gar mit einem

^riefter; — ja fogar (unb baS ift ber ftdrfftc ©runb gegen baS

ixampfgeriebt bei ben meiften 9)icnfcben), Ginige waren völlig

von ber ©ered^tigfeit ihrer ©acbe überzeugt, aber ju gleicher Seit

eben fo febr von ber Ucbcrlegenbcit ibreS ©egnerS an ©tdrfc

S)aS 3)«tum biefcS SSerglcicbS ifl md) um baö

Srtbr 93S.
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ober ©efe^ief in ben SBaffen *). J2Beii nun ein fold^cr 9)?ann

ein S*rcunb be§ ÄonigS ober (naä) ber Ginfahrung be§ Ghriften^»

thumS/) bc§ SBifc^ofö war, fo n?urbc er mit einer paffenberen

Gntfc^cibung, alö ber burch baä ©c^icert, bebient. Sogar in

Staaten, wie mo bic Slegicrung bemofratifc^ ober me»

nigftenö ariftofratifc^ mar, fprac^ ihn bic öffentliche 9)Jcinung bei

foldhcn llmftdnben vom fiampfc frei*

So mürbe bal ^ampfgeridht nach unb nach nnvolf&thum»

Hch» S((§ 58cteg hiefur ^ic GretUra Saga (bic ©efchichte

ober Sebcnebefchrcibung ©rettir’ö, cineö 3§(dnbcrö)fo(gcnbcStcI(e

vom ©rafen GriE, meiner in bem ?(nfang beö cilfren Sahrhun»

bertö über DJormegen herrfchte*

»©raf GriE mar ein tüchtiger Jjpcrrfcher; cö mar in jenen

fine gro^c 9^otI; , bafj Stbentcurcr unb 23crfcrEcr Sanb»

»faffen unb fogar GbcKeutc herauöforberten jum gmeiEamp’fc

»für ©elb unb für 9Bciber; Eeinc Vergütung unb Eein Grfa§

»mürbe für einen 9}Jann getriftet, ber in einem fotchen gmei-

Gö tvnrc leicht/ Söcifpielc von allen hier envÄhnten SÄllen

fluö ben @aga’^ heijubringen* 35ie Laxdaela Saga enthdtt ein er**

greifenbe^ Seifpiel cinc^ SDlanne^, ber ben Änmpf mit feinem SOlilch»

bruber au^f^lug. S)ic ©teile i|t nach ber Ueberfehung M $errtt

fftepp folgenbc : — „Tune Kjartanus Bollium ita eat allocutus:

,Jaii] certe cognate! flagitium perpetrare statoisti, mihi autem

„miilto melius placet» ut tu mihi mortem inferas, quam ego tibL

„ProjectU tum armia Kjartanus noluit aese defendere; pauca tarnen

„acceperat Tulnera: gravia autem pugnao laasitudo urgebat. Kjar-

„tani dictis Bolliua reaponaum quidem reddidit nullum, mortiferum

„tarnen intnlit Tulnua. Bolliua cadentem gremio excepit, ita Kjar*

„tanuB expiravit.’* — Laxdaela Saga, Hafniae 182G, 4to. p. 223.)

Unter anbeen SBeifpielcn, »o ein SD^ann bic $ecau^forbcrung jum

Äampfe abf^ldgt/ obwohl Ite ihm gefeblich angeboten würbe, unb

jwar au^ bem Grunb ber überlegenen Gewanbtheit unb GcfchicF»

lichfeit hti ©egner^/ i|l cinc5 in ber S^liälafaga bcric()tct/ wo Äcütr

bic ^crauöforbcrung ©unnat'ö auöfd)l^igt/ unb nach bem SHath

feineö Söruber^ eine betrÄ^tlichc ©ummc ©clb^ jahlt/ welche von

©unnar für feine weibliche 93etwanbtc Unnur gefoebert würbe/ bic

von j^rütr alo ©attin verflogen worben war.
I
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//fampfc getebtct rourbc; ißiefc rcurbcn cntcl^rt unb ßini^c gc-

»tobtet, Se^megen fd^ajftc ©raf Srif alte StDciEdmpfc ab; er

»dd^tetc au^ alte Dvdubcr unb Serferfer, welche baS Äonigreid^

»beunruhigten, hierin würbe ber ©raf unterftubt 'oon einem

»gbelmanne, 3^amcnö Shorfinn ÄdrjJon von Jpamarfep,^' —
Gretir's Saga, cap, XXlf.

CriE war ein neubefehrter Shrift; in ber ©eef^Iad^t auf

bem baltif^en 3)?ecre gegen Slav Xriggvafon, Äbnig von Sior^*

wegen, batte er ein ©clubbe gemacht, ba^, wenn er jene Schlaft

gewänne, er bic Saufe empfangen wolle, ^olitiE ol)nc

biEtirtc biefeS ©elubbe; benn Olav batte vorläufig ben größten

Sb^il IRorwcgenö ^um (hriftlichen ©tauben bcEcbrt, unb bc^-

wegen mochte boö ©elubbe eben fo wirEfam fein, bic ®un(l be$

9)?cnfchcn, wie bie ©otteä ju erwerben; unb wabrfchcintidh war

ber erftere Seweggrunb bei SriE wenigftenS eben fo mädhtig, atö

ber lebtere,

@0 war bemnadh, chrifllidhe ©laube im 9iorbcn

eine allgemeine 2tnnahmc ^u finben begann, bab ivampfgericht

flarE im Stbnebmen begriffen, obwohl cö ni^t abgef^afft würbe,

unb baö ©efchwornengericht würbe unmittelbar alö eine vor^*

jügti^cre unb entfprechenbere Slrt ber Gntfeheibung allgemein

geworben fein, wenn bic ©eiftlichfeit, welche halb einen ftarEen

Ginflub auf bie Äbnige unb Untertbanen gewann, nicht eine

neue Slrt von Gntfeheibung cingefübrt bütte, von weldber fic

‘ richtig vorauefab, baji fic ihren Ginflu^ fidbern unb verftärEen

würbe, JDiefcö war bab chriftlichc ©ottebur tbcil (Ordale).

Senn in ber Sb^l hatten fchon früher bribnifche ©otteburtbeile

beftanben, biefc waren aber mit blecht außer ©ebrauch gcEommen.

Ser ©runb unb Urfprung chriftlicher ©otteöurtbcilc war biefer:

— JDic ©ciftlichEeit l)cittt bem SSolE, baö unbereitwillig jum

neuen ©tauben war, einen neuen ©tauben ju prebigen, Sic

93ewci§grünbc, bic fie ju beffen Unterftübung anfübrte, waren

bauptfä^lidb berichtete ober überlieferte 2öunbcr, 3brc fEeptifchen

Subbrer forberten natürlich fte auf: SBirEt unö ein folche^

2Bunbcr, unb wir wollen glauben. Sic ©tärEc biefeö ©chtuffeö

würbe von ber Eatbolifchen ©ciftlichEeit ftctö jugegeben, unb fie
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nal)m fid^ ba^cr vor, SBunbcr ju tüirPcn. SSir fii()rcn Oicr

folcjcnbc bciüdl^rtc ©efd^id^tc auö @ajo an, jucft^er in bicfcm

bcfonbcrn galt ©tauben ücrbicnt, weil er I;icr mit vielen gleid^=

zeitigen ©d^riftftcUern ubcrcinftimmt 9(Iö Sifdbof *))oppo einige

Beit ()inburd^ qU bem 23olE von 3ütlanb gerebet, unb bic neue

Se(;re mit geringem Srfotge gejjrebigt batte, fo rief er äwlcljt

au§: 3BoI(t i{)v glauben, menn ic^ biefeö rotbglübenbe eifen

anfaiJe, ol)ne meine ^anb verbrennen? &m Stn^al)! ber

aSerfammtung, ol;nc ftb«fuö^tig nac^ einer folcben lln=

terbaltung, cnvicbertc auf ber ©teile: 3a, baö mollen mir*

^oppo lic^ atfo einen cifernen ^anbfc^ul) mad^en; alö er rotl;=

glü(;cnb mar, jog er i^n an, unb nad^bem er il;n eine aiemlid^c

Seit binburdb ungezogen begatten batte, jog er ibn mieber auö,

unb äcigte, mie jeber anberc geuerfönig, feine 5anb unbeftbdbigt*

JDicfeö SBunber, — beim ein folcbcö mar cö mabrlidb in jener

Seit, — ma^tc einen erftaunlitben (Jinbruef auf bic JDanen: fic

ftrbmten alöbalb l)aufenmcifc ^u bem Sauffteine* ÜJodb mcl)r;

ba bie SBunber ftetS volEßtbumlicb finb, fo befi^loffcn fic, ben

3(u§gang ihrer ©treitigEeiten 3Bunbern anauvertraucn, mobei fic

eine hoppelte greubc genoffen, ndmlitb einmal bie, ein SBunbec

ju felgen, unb bann bie, einen ©treit in einen raftben unb

fummarifeben ©ang gebracht ju haben, mobei fic auth ohne

Smeifcl vcrfdhmiljt ahnbeten, ba^ ber SBagfthaalc

ber ©eredhtigEeit auf bem 2Bcgc bc§ SBunberö ju ©unften bcö=

jenigen IcnPcn Ebnntc unb mollte, melier ihnt bic fd^onften

©cf^cnEc geben mürbe*

jJJach bem Scridhtc über baS 2Bunbcr mit bem rüthglühcn=

ben ©fenhanbfehuhe fügt ©ajo noch «Quo evenit, ut

Dani, abrogata Dueliorum consuetudine, pleraque causarum

judicia eo experimenti genere constatura decernereht; con-

troversiarum examen rectius ad arbitrmm divinum^ quam ad

kimianam rixam ablegandum putantes, ’*
IDicfeö ndmlidhc

SBunber mirb auch von ©norri ©turlufon unb 2Bittcchinb be^^

ridhtet; unb von ihnen rid^tig in bic Stcgicrung bc& Jg>arotb

JBIaujahn (^Blatönn) gefegt ^). ©a£o behauptet unrid^tig, ba&

•) $oppo njirftc bieg SJlirafcI um baö gabt 950.
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cS in bcr Seit bcö Sveinn Tiügusk^g, bee @oI;nc5 bcffclben,

üfrrid^tct worben fei,

SlHc ©^riftftcHer ftiminen barin überein, ba^ bic^ ndmlid^e

SBunber bic erftc tlrfad^c bcr Ginfübrunä bcr ^rifU

Ud^en £)rba(c in SdnemarE unb fogar in ©fanbinaoien war:

biefen ^unEt‘I)d(t Stnd^er für au&gcmadbt; unb bic ©eiftüd^feit

ftrebte gan^ natürüd^erweife , an bic ©tcKc jeber anbern 2(rt

^ von gntfd^cibung baö ju fc^cn , wa§ fic ©ottcSurtf)cit

nannte, ba c§ nid^t bezweifelt werben fann, ba^ fic bctrdc^tlic^c

23ortl)ei(c barauö jog, wenn immer bieju bic

nommen würbe, SJJac^ biefem 50Jirafet würben bie £>rba(c bdufig

in alteir norbifd^en Sdnbcrn, zumat in ©dnemarf, unb ganz

fonberö in jenem JJ:bcit oon ©dnemarf gebrandet, wcld^cö Seä-

ney ober Scania bic^, unb wclcbcö jc^t eine fd^webifd^c ^ißrooinz

ift. ©a bicfe§ Sanb bcr füblid^ftc 2:(;ei{ bcr febwebiftben ^alb^

infel ift, fo würbe eh in jener S^it afö ber witbtigftc Sbeil

©dnemarES angefeben, unb 9ßa(bemar I. befd^enfte cö mit einem

befonbern Dted^tebudb, wetd^eö biö je^t erbatten bat, unb

I unter bem 5Janun: Skaanske Lof ober Lex Scanica befannt

ift, in wetebem bic 2(nwenbung bc§ ©rbatc mit i)ei^em ©fen

auebrücfli^, zumat in %alUn bc§ ©iebftabfö, geboten wfrb,

Sebodb würbe nicht febr (angc nach JßcrEünbung bicfcö @cfe^=^

budbeö biefcS ©rbafc oon SBafbemar II. abgefebofft, entweber

wenige 3<^\)xc oor ober unmittelbar na^ bem Sateranifeben

Soncif, wetdbcö im 3abr I2i5 ein altgemcine§ SBcrbot gegen

©rbalien ergeben liefj, inbem cä bcr ©ciftlicbEcit oerbot, faltet

ober warmcö SSBojfer ober rotbglübenbeS gifen zu weiben, weU

(beö für bie S*rcifprcdbung fcbulbigcr ^erfonen angewanbt werben

foltte ^),

©alb nach biefem a^erbot bc^ latecanif^en ßoncilö mürben

bic Drbnlc buccb öffcntli^c gbiftc in anbern Ädnbcrn abgefebafft:

mie in gnglanb im Snbr 1219 bureb Äeinri^ IIL, in ©cbmeben

unb Slormcgctt ecfl im Sabr I24s, unb in biefen lebtcrn fidnbern

nicht bureb ein föniglicbc^/ fonbern bureb ein Äarbinaltf*»gbift

mar Äarbinat ?03ilbclm , melcber 9Jecbannung alö ©träfe für

©ieienigen tjerorbnetc, mclcbc ©ebrau^ oon Örbalien ma^en mür^
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©icfc& fmb folgli^ bic ^auptpunftc, bic graviesima mo-
menta in bcr ©cfd^id^tc ber ffanbinawifd^cn ®txid^tc: ba§

SJampfgcrid^t, baö ©ottcßurt()ciI unb bQ§ ©cfd^worc»
ncnijcri(!^t SI)corctifcr rocrbcn annc()men, ba^ baö Äamjjf:*

gcrid^t bic altcfk 2(rt bcr ßntfc^cibung ift; allein fo viel wir

wiffen, bat baö ©cfd^worcncngcricbt in ©Eanbinauien glcid^cö

SHtcr; beim c5 gebt burd^auö fein Scrilbt üon ffanbinaoifd^cn

Stngclegc-nbciten über bic Slnfunft ^Dbinä £^bin war

nicht blo^ bcr erfte ©ott bcr norbifd^en 93blfcr, fonbern auch

bcr erfte 9^id^t alS ob cä im D^orben oon Surojja oor

feiner Slnfunft feine Bewohner gegeben b^tte; allein c§ ift von

ihnen au^er ihrer bloßen Gjiftenj 5iidht& befannt; unb fogar

biefe fennt man nur auS ihrem Streite mit bem afiatifchcn

Sbin unb feinen ©cfdhrtcn*

©ewifi ift/ ba§ fowohl -bic nubli^cn, als fehbnen Äunftc

juerft bureb S'bin gelehrt würben, unb baß er S3aufunft unb

Siuncnfcbrift cinfubftc; ja, baß er bie S^}racbe, bie er fpradh,

in ben oon ihm eroberten Sdnbcrn oorherrfd^enb machte, unb

baß wenige nach feinem JCerfcbwinben (wäre er

fein ©Ott gewefen, fo würben wir gefagt haben: nadh feinem

£obc) feine S})ur oon irgenb einer anbern ober altern Sprache,

als bic feinige war, erübrigte; — baß er alfo bcr erfte ©efe^geber

ber norbifd^en SSblfer war; — baß feine ©efebe in einem fchr

hohen ©rabc Eriegerifeh unb fogar noch mehr, als bie bcS ©c^

fehgeberS oon Sparta waren* — ßS ift bemnadh nicht unwahr*

fcheinlich, baß baS Äampfgeri^t eine ber von ihm oerorbneten

©nrichtungen war* 3n fo fern, als er bic boi^fle Seligfeit in

bcr funftigen S®elt 3cnen oerhieß , welche im Kampfe fielen,

war foldh eine Slrt bcS ©cridhtS auf alle ^alle feht

oolEStbümlidh gemacht*

®aß er jcboch ber Stifter beS ©cfchwordncngerichtS war,

ift ein Sah, ^er [einen ftdrfcrn SeweiS für fich bat, als eine

bloß fdheinbarc Sßermutbung. ®ie (£bba behauptet ziemlich auS*

ben, inbem er fagte, cS wÄre unpaffenb, ©ottburcb31nrufung feinet

unmittelbaren ScngnilfeS in rocltlfchen Slngelegenhcitcn ju oerfueben.

I
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trücflicf)/ ba^ er bicfc§ mar, unb wenn biefe Sf)atföd^c iMgegeben

wirb, fo mu§ bie ginfu^rung biefer SJrt ©crid^tc in bem nor^^

bifcljcn guropa vor ungcfdl;r 1900 3ai)rcn gcfd^c[)en fein*

Sic d^rifriidben Srbalicn beftanben b(o§ jwei unb ein balbcö

3fl()rbunbert (;inburd^/ unb obroo()I fic in jenem Scitraumc fc^r

im ©ebraud^ waren, fo fd^aute bod^ ber größte £(;ci( berSaien

mit Söerb'ad^t unb 9JJißtraucn barauf* 2Bir I)abcn aud^ gefcl;cn,

baö bie Unjufönglid^feit bcö Äampfgeri^tö fruf;c gefüllt würbe,

fo ba§, fo lange jebe von biefen brei ©eric^töarten um ben

SßoröUg Pdmjjfte, baä ©ef^worenengeri^t ftet§ alö ba& nor*

malftc angenommen würbe* Sal;er ber D^amc Lov (©efc^),

welcher in SdnemarE auf ein ©efd^worenengerit^t von befon»

berer 5(rt angewanbf würbe *). Senn fogar wd^renb bie Sr*

*') Sag bänifebe Lov (@cfcb) ifl in bec SCbat in fail ftUcn

g^dtlcn mit bce englifeben Slbfcbmörung ber ©tbulb (wa^er ofiav)\

tote tie von ?ß3illirtm ölacfßonc CB« ni. chap. 22. §. 6) befebrieben

ivirb/ ibentifeb. 33ci ber Slufjäblung ber vcrfcbicbenen ©eriebU»

orten/ iveicbe in ©rogbritannien gebrA'udblicb waren/ gebt biefer

gelehrte ©cbriftiMer/ inbem er mit ©eriebten beginnt/ tvelcbe jnr

Seit mehr' in ©ebraudb waren/ wo bie ©cfeUfcbaft itocb in einem

roben Suilanbe war/ glticbfbrmig ju jenen fort/ welcbt beffer ju.

ber Äultnr unb 95crfeinecung paßten. Sn einer fo georbneten 9lei»

bcnfolgc gebt bie Äo(?fcbwörung ber ©cbulb unmittelbar bem Trial

hy Jury vor. wdre pbilofopbifcber unb fpfjematifeber gewefeu/

bie 3lb(^^wöcung ber ©cbulb nid)t burebau^ von bem ©efebworenen^

geriebte ju trennen/ fonbern von beiben vereinigt in ginem Äaupt«

ilücP ju bnnbetn/ ba bao erfiere Snflitut bloß eine SSarietdt be^

Icbtern iß/ weil bie 3lbf^wörung ber ©ebulb ein ©efebworenen-

geriebt in einem roben Sußanb unb baO ©efcbworenengcricbt eine

verfeinerte organißrte unb verbefferte Slbf^wörung ber ©cbulb iß.

S)iefe refpeftive Slnßdjt beiber würbe ßcb ölacfflonc von felbß auf-

gebrungen b^bm/ wenn er mit ber alten fform be^ Dlecbtöverfab*

renö in f5)Äncmarf befannter gewefen wdre; aber e$ febeint/ baß

bloß ©in Slöecf über bie Stecbt^altertbümer ©fanbinavieno (nämlicb

baO von ©ticrnbööf) lölatfßone befannt war. 2)ie Äunbe biefeO

©cbriftßeHertf iß jeboii wegen feiner unvoHfommenen Äenntniß ber

alten ©praebe oft jweibeutig/ unb überbieß bloß auf ©cbweben be*

fcbrdnft. S)ic Slbfcbwörung entfpriebt ben 8wolfs3??Änncc«=Siben
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balicn uni) baä Äampfgcric^t acfc^Iid^ ancrFannt unb gcftattct

waren, fu(;Itc Sc&crmann, ba^ baS ©erlebt burd^ bie Sanbeö^

cimuol^ner bei weitem gcfc^lid^er wäre: jencö ©crid^t war

gcrabc baö ©efeb e^oyrjvj obwo()( bie anbern ©erid^tö^^

arten bem ©cfe§ nic^t juwiber waren; unb biefc l;bberc Siedet*

ma^igfeit ober ©cfc^tid^Ecit red^tfertigten bie SHten in ber ftreng=^

ften SJBcife fogar bwxd) ben Stuöbruef*

3n ber Z\)at fann nid^t gefagt werben, baß bie dfteften

©efei^buc^cr irgenb eine anbere Strt ber ^ntfi^eibung, als bie

burc^ ©efd^worenc fanftioniren» Sn feinem, fclbft nief^t in

jenen bcS jelmten SabH;unbcrtS ift bae Äampfgeriebt crwd(;nt,

— unb febr wenige b^ben bie Srbalien oorgefi^rieben; biefc

Ic^tcrn waren fir(bUc[)c ©rfinbungen, unb befjrocgen mu|Jen wir

fie ooräüglidb in ben Eirdblidben ©efebbudbern fudben* 31ber alle ,

alten ©efe^e wimmeln non ben oerfdbicbenen g*ormen beS ©e-

fdbworenengcridbtS ; fte entbaltcn genaue unb auögearbcitctc Se*

ftimmungen in Slücffidbt auf ihre S*orm, ihre Slnwcnbung unb

il)re gufdlligfeiten , unb fdbreiben feinen ©ebraudb faft auf

jebem aSlattc oor* SJrnefcn (Islandske Rettergang pag. 148)

ift ber SOteinung, ba^ wir bie alten beibnifdben ©efebbudber

verloren haben, in weldben, wie er vermutbet, baö Äampfgcridbt

verorbnet war : allein . bie eine unb bie anbere Slnnabme ift

unglaublidb unb unbewicfciu

Äcineö biefer vermutbeten beibnifdben ©efe^bueber , von

wetten angenommen wirb, bap fic verloren gegangen finb, wirb

(mit einer cinjigen jweifcibaftcn SluSnabme) je von ben alten

©dbriftftcllcrn angeführt, obwohl bie nodb je^t beftebenben cS

oft werben; baber ift bie 23crmutbung von Sfrngrim Sobnfon:

ba^ baS Äampfgeridbt blob burdb altcS Jg)crfommen cingefübrt,

unb ba^ cS nie burdb irgenb ein gcfdbricbencS ©efe^ geboten

würbe, bei weitem fdbeinbarer, wie eS audb viel wabrfdbeinlidber

ijt, baf} baS norwegifdbe ©efe^budb, (baö Hei(lsifia = ©cfc^)

unb (Sccbg>'ä)?Ännec*> eiben e^webenö/ Sdorivegcnö unb Ss'lftnbö,

unb tvflbrf^cinlid) . au^ einer dbnlicbcn einrid)tung unter ben

0aebfen unb ^riefen.
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TOctd^cS nod) 6cftcf)t, taä aftcftc ift tücld^cä je in ©Eanbinaoien

»erfaßt wmU, unb bafj vor feiner aSefanntmad^ung fein ge*

f^ricbeneö ©cfe| beftanb*

Stuö biefen Setrad^tungen mag gefolgert werben, bafj bic

Gntfd^cibung ber ©efi^worcnen bic dlteftc ftrcnggcfe^lid^c

9trt ber Sntfd^eibung in ben norbif^en ydnbern ift.

& gab eine ber 9)Iul;c wcrt() gcl)attcn

l^aben mürbe, bei ber llnterfuc^ung vermeifen, ob irgenb eine

aSeftimmung in a3e5ug auf ba§ öcf^üorcncngeri^t in benj

@acf;fcnfpiegcf vorfam, ba fru[;cr ber 3rrfl;um unter ben

9tc^t5gclcl)rtcn aUgemein mar, ba^ bicfcö alberne (?) Sicc^töbud^

tn ber Seit von 5var(, bem ©rofjcn, verfaßt mürbe: atiein jener

3rrt()um ift fd^on Idngft burd^ bie gelehrten 9tc(^töforfd^er

Seutfd^tanbö entfernt morben* ßonring inöbefonbere I)at

bemiefen, ba^ ber ©ad^fcnfpiegel erft nach bem Saljr laso ver-

faßt mürbe, unb bod^ fe()r naf;e an biefer ^criobe, (benn baS

Saturn Eann bei fünf ober fe^ö Sauren nid)t angegeben merbcn)*

2(ud^ ift bieß ber Scitraum, in mcld^cn ein bloßer (2prad^forfd[)er,

c\)nc ^iffe ber Dk<^t§mi|Jcnf^aft ober ©cfc^icbtc biefcö ßr^eugniß

vermeifen mürbe ^*)v SBcnn irgenb ein bartndefiger ©fe^tifer

fogar je^t, ndebbem bic ^-ragc cntfdbieben ift, Gonring’ö a5cmeiö-

grunbe, fo ftarf fic finb, bcameifetn mürbe, fo mürbe er in bem

©ac^fenfpicgel felbft offenbare Semeife finben, baß er nac^ ber

Satcranifc^een ivird^enverfammtung (im '2a\)v 1315) gefd^rieben

mürbe / ba er ein a5erbot gegen bic &)c im fünften ©rabc

crmd(;nt, metd^eö erft burd^ jene Sird^envcrfammlung unter

Snnocenj Hl, cr(a|Tcn mürbe; allein bic })d>jft(ic^c ffiullc mürbe

erft im ^a{)xc laso befannt gemacht, unb burc^ biefen llmftanb

*) De origine jur. germ. cap. 30.

©aebfenfpieget i, 3, 5)cr SJerfaffer btefcö iJtecbt^IJUcbö iß

entmeber ©tefe oon Dlepfom ober ®rnf Äoper. S)cr Seßtere Per*

faßte nach alter ?©a6rfcbeinlicbteit urfprüugli^ in lateinifcber

©pra^e, unb S)tepfon) überfebte bloß in baö areutfebc.

9t e p p ’ § 9(0b, «Oer trtS ©efcbnjorcnenflerfrfit p* SBuß. 3



wirb c§ fcF;r tt)al;rfd&cinlid^> , baji bcr (Sad^fcnfjjicgcl crft nad^

jenem ^a{)t gcfd^ricbcu würbe»

Sangt vor biefem geifraume finben wir bk gntfd^eibung

^uref; ©efd^worene cingeful;rt, unb vonfom.mcn organifirt in

i^rotlDritannicn fowo[)t, alö in anbern norbifc^en Sdnbcrn: bic

:\utoritdt bcS ©ad^fenfpiegetö ,
— biefer, fo rof;cn ©ammfung

alter @cwül;nl)citcti, fittli^cr äSorfd^riften, ^eiliger Segenben imb

?tmmenmdhr^cn, wcld^c baS istc 3al;rl;unbcrt nur je erzeugte,

— ift bc^wegen von feinem O^ul^cn ^)» SBcun jebpd^ hier ©nige

ine onbere Slnfid^t f^aben, fo werben fic aud^ in biefem Dkc^)t§=

.'Ud^c etwaö biefer ©erid^t^cinrid^tung S(na(ogc§ finben, obwol;!'

cl uicf;t gewi^ ift, ob cö alö ein ©cfc^>worcncngeri^t im ftrengen

iBortfinnc, ober atö Slbfc^wbrung bcr ©d;ulb betrad^tet werben

muß» ©cfd^worcnengcrid)t biefeS Dkd^töbudbeö f^cint mit

ben norbifdben Lirittar-eidr unb Setlär-eidr ibentifd^ ju fein,

unb bcr Icitenbe Sug bc§ ©pftemS ift, bafj bem 33ef(agten ge^

boten wirb, mit ben Gibe&bclfcrn ju fdfjwbren, beren biöwcitcn

brei unb biöwcücu fc^§ an bcr 3a(;l fmb. — ©a^^fenfpieget

I, 8/ 15, 25/ 66/ 70» II, 6, 22/ 69. HI, 28»

§» 5»

©et %a\l ift gans vcrfd^icbcn in ffiejug fowof)! auf ba§

alte fdd^fifc^C/ alö auf baö fricfifc^c Siedet: ^wei ©efe^budber—
wenn anberÄ Stwaö, baS leidet auf einen SBogen gebrueft wer^*

ben fbnntc, ben Dramen verbient, — ebne S'^^cifel von bül)cm

Sl(tcrtl)um; unb wenn fic fo alt fmb, al6.il;rc .^crauögeber bc=

baupteten, cincö ber dltcftcn nodb beftebenben litcrarifcben ©cnP:=

male, bic ben ÜJationen teutfdbcn ©tammcö angebören. ©elbft

wenn ibr Sllter ni^t ganj fo b^^ bin'^ufä'-’bt/ fin^^ ib^*^ 2i5idb=»

tigfeit unb il^c SSclang in Söe^ug auf bic ©cfd^id^tc bcr Dkdbtö^

wijfcnfdbaft febr grofj: ja fic werben für unö nodb intcrc|fantcr,

^
. — '

gibt oft vielen frembartigen 0tofF in ben ©cfebbücbcrn

biefer $criobc : bic Partidaa silonfo’ö x. enthalten viele philofo»*

Pbifdhc 9lbbanbl«ngen über etbif, (grjichung bcr ^rinjen tu f. tv.

Seboeb iff Sllonfo’ö ©efebbud) in jeber Äin(id)t uncnbli^ betler, alö

bftö Steebtöbueb SifcM von 9lepfou>»



mmx üeiDicfcn tüür&c, ba(} fic ein 3<i[)t*t)unbcrt jünger waren,

a(ö üon i^ren ^^crau§ge6crn vermutl;et würbe, 3(}rc grofjc

SCBid^tigfeit würbe von ben ge{ci)rten S^cd^töforfc^ern wo(;{ gc*

füliit, unb bcfjwcgen war ba§ fac^fifc^c 9ied^t§6u(^ ein Sfpfcf

bcö ©treitcö unter il;ncn, & gibt in ber Zi)at fein anbcre&

attcö iDenfmal von fotdjer SBi^tigfeit für bic SRcd^t§gcfcf)id^tc

be§ nbrblicfyen (£uropa’§, a(§,ba5 fac^fifd^c unb friefif^c ©efe^,

S2®enn unferc a5egriffc rüdffic^tlid^ bcö Urfprungö biefer ©efe^*

bücf)cr vicUciefit falfd^ fein foUten, fo ift eine noti)Wcnbigc S’oJöf/

ba^ wir eine (angc Steife jurifrifd^ct Sbatfa^en vcrftcUcn unb

in ber Scitrec^nüng verrüefen; unb wenn ftc rid^rig finb, fo

wirb baburd^ ber erfte ©runb für eine genaue ©cfd^id^tc ber

norbifc^cn 9kd^töPunbc gefegt* 3)Ian möge unö ba^cr entfe^uU

bigen, wenn wir einen befonbern Paragraph ber 58ctracl^tung

biefer jwei alten 9{ecf}t6bücf)cr wibmen, unb nod^ in§bcfonbere,

ba burd^ biefe 9^cd^t§bücl^cr eine (fntfd^cibung burd^ ©efd^wo*

re ne faft auf jeber ©eite vorgefd^ricben wirb*

Sa§ fdc^fifc^c ©efc^ ift in (atcinifd^cr ©prac^ic gcfd^ricbcn:

cS würbe auf ber 33ibliotl)eE in 5*ulba entbceft, unb juerft in

Safet von 3ol;ann Jperolb im ^ai)t 1557 in feinen „Origiues

ac anliquitates germanicae” ©eite I2i, I;erauSgegc6A* gus

nd^ft auf jene folgte bic Sluögabc von Siliuß, ^ariö 1573,

Sinbenbrog mad^te feine erfte Slußgabe ju ^anau 1607 bePannt,

Scibnil^ lic|l ijicfeö ndmlidfjc .Oled^t^bud^ in feinen Scypt. rer.

Brunsvic. Tom./. p..77 abbrinfcn; unb ©drtner gab l;erauö:

„Säxonum leges tres quae exstant autiquissimae aetate Caroli

Magnl coiifectae; notis iltustr. Accessit Jex Frisionum cum

notis Sibrandi Siccainae. Lips. 1730. 4to.^^ (Einige teutfd^C

9\e(^tßgelel;rten , — aui^ gro^c D?amen — nid^t jufrieben mit

einem fo niebern Sitter, alö bic pcit SarlS, bce ©rofjcn, be»

Iiauptcn, bap biefc§ ©cfc§ von feinem ©ro^vatcr ober Urgroß=

vater verfaßt würbe, ©0 weit faffen fid^ gelehrte 9)Jdnncr burd^

ihren 6ifcr irre leiten, fogar lInmbglichPeiten ^xx vergcficn ober

ju überfehen, um eine Bicbiing§tl>coric ^u begrünben!

1 ) Saö fddhfifchc ©cfe^buch ift in latcinifcher ©prac^e ge-

fehrieben / einer ©prac^e ,
bie in ©ad^fen ^ur Sarlö,
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t)c6 ©ro^cti, un6efannt »ar. Gin fold^cS DJcd^t mürbe ju

jener Seit flenou bie ndinfic^e Sffiirfung auf bie ©od^fen

()c(;a6t i)a6en, mte bie beiben Safetn 9}iofe8 ober bie @e=

fe^e SOJenu’S, ii)nen in ber urfprün^iid^cn ©prod^e oor=*

flctecit

2) G8 ift ein d^riftli^eö ©efe^bnd^; ein tlmftanb, flteid^ un*

fliücfiici^ für 3cne, soeid^c beljaupten, bap eö ben ©ad^fen

yor bcin geitaftcr fiarlö/ bc§ ©rojicn, gegeben raurbc, ba

bic @ad)fcn in jener x\oä) Reiben tt>arcn*

3) Sö ift ein ©cfctjbu^/ baö an bic @ac^fen c;cricr)trt ift, über

wclcl^e bic -iBorfabren fiartö, bc§ ©rojjcn, feine J^^errfd^cr^

flcivatt, unb mit melcfjen fic öcrintjcn ober gar feinen 23er-

febr batten*

JDer Umftanb, bafs einige gctchrtc ©dbriftftcKer tro^ biefen

unüberftciglidben ©(^micrigfeiten behaupteten, bafj bic „leges

Saxonum” burdb bic 23orfal)rcn Äarlö, bc5 ©roßen, oerfaßt

mürben, jeigt, baß bic Söcmcifc ihrer 25erfajTung burch ih“/ ober

mdhrcnb feiner Siegierung, nicht fchr ftarf fein fbnncn: au^

mürbe in ber Zi)at 2^ilht§ cntbccft ober gefunben, maö einem

Semeiö ober auch nur 511 einer probatio semiplena erhebt*

ßö^marbe mirftidb feheinen, baß biefe 23ennuthung feinen

belfern ©runb hot, late gerabc ein 2Bort in bem ©efehbudh

fcibft: „Qui in regnum vel regem Francorum Tel filios ejns

de morte consiliatus fuerit, capite puniatur,” — Sax. leg.

Tit. ill. §. 1. Söenn nun baö 2Bort ^.Fraiicorum” eine rid^tige

Scöart bcSSej;tcö auf bcm^^crgamcntift,ß‘tmaö,maö bloßburd) eine

nod^malige llnterfu^ung ber urfprunglid^cn Slbfi^rift £ntfd;icbcn

merben fann, mic leicht mbd)te cä für ein anb.crcö *) burdh einen

unmijfcnben Slbf^rcibcr ober gar burd) irgenb einen untcrfd^obcit

morben fein, mcldher eine eigene hiftorifchc Sh^oric aufftcHen motU
— melchcr öUfdtlig erfahren hotte, baß bic @ad;fcn einftenö

unter frdnfifd^cr ^^"»errfchaft ftanben, mefcher aber burd;auö ni^t

mußte, baß fic je eine frembc ^Sotmdßigfcit anerfannt hoben*

) Danorum jum SScifpicI.

®ic SWbn^c übten febr heinüg biefe 5(rt oonSöctrug.



Sdlcia Sinbcnbro^ \clb\t Dcrrart; ju fcf;r bic ©d^njAC^e feines

fficmcifcS; benn er fu[;rt fo^or bic befonbere g-orm her ©d^rift

an, mit mcid^cr baS S. ^cfd^ricbcn ift/ fo mic aud^ bic Strt

bcS ‘^Pergaments, q(S einen ScmciS für fein 9((tcr : er vermag tlac

JU fci;cn, baß eS vor ber ivarfS, bcS ©roßen, gcfcßricbcn

ift II MSS. von einem fo t)o()cn Sitter finb fet)r feiten, imb mir

mögen füglid^ fragen, mit ivic vielen bcrfelben er baS giitbaer

M. S. vcrg(idt)cn I;a&e? ©otd^e iBcmeiSgrünbc maren o[;nc Str>cifct

vortrcfflid) im Stnfange bcS 17. SabrtjunbertS; aftein baS iQtc

ift ffeptifeßer.

©f'ctman in feinem ©toffarium f^rcibt unter bem 9Bort

Lex Saxonum biefcS ©efe^budf> bem ^^cralb Slauja(;n, Äönig

von JDanemarf ju, beffen lange Dkgicrung mcit jurücf in bic

Seit von 984rcii^te** 3n biefer 9tnfidt;t feßeint ©petman von

SIbam von 25rcmen, von ^clmolb, unb von Stfbert unterftü^t.

2Bir motten t}icr nur Stbam atS ben dtteften anfübren:*)

„Certissiraum vero est eura (sc. Heraldum) tarn nostro populo,

,,qiiani Transalbianis et Fresonum genti leges et jura con-

„stituisse, quae adhuc pro tanti auctoritate viri servare con-

„tendunt.” Stttein finb bic ©efebe, mct^c ^aratb ben über^

clbif^cn ©adbfen unb g-riefen gab, ibentif^ mit ben leges Saso-

num von ntit ben friefifeben ©efeben, metebe ©iccama

befannt madbte? SSir fönnen nicht, fagen, baß bieS gemiß ift;

attein menigftenS febr mabrfd;einlicb ift cS, unb bieß mar ohne

gmeifet bic Stnficbt ©petman’S. Sebodß magt fiofob Stndbcr,

obmobt er ßcb große Sötübc gab, ju bemeifen, baß S^avalb mirE=

li^ ben g-riefen unb ©aebfen ©cfebc.gab, nicht ju bebaupten,

baß biefc ©efe^c biefelbcn ßnb, mic jene bcS M. S. von g-ulba.

Cr mürbe ohne Stt>cifct bureb baS 2Sürt Francorum ober

üicHeiebt bureb bic latcinif^e ©praeße, in meicber biefeS ©cfe$»

budb gefdbricben mar, gef^reeft. ^^aratb febrieb ficber nidbt Sa»

teinifcb, mol;! aber feine Sifeböfe unb ©eiftlicbfcit, unb ba bic

©r lebte wdbrcnb cineef großen 2:bci(S bcS ii. Qabrbunbccts

unb ßnrb uor bem Stnfange feines Icßten 23icrtetS.

•) Hist Eccl. L. II. c. 19.
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5*ricfcn unb ©ad^fcn nicf)t Sdnifd) vcrftanbcn/ fo gob cö Feinen

anbern ihnen bic Sibfid^t beö ©efe^e§ bcijubrincjen , dö
vermittelet ber bip(omatif(f)en Sprache hm föeiftlicbfciL

2Bciterc ®runbc ber 2Bahrfd)cinlichFeit finben fid^ in ber

fd)la(^enbcn SlchnlidhEcit ämif^cn biefen jmei ©efegbüdbern felbft

im in ber dvmiffe)>ra(^c imb in ben ä3orfdbrifrcn, ivaö

2ll(c5 anbeutet, bafj fte auö» berfelbcn Sucllc gcflojycn fein

müiJcn, T- il)rc fd^lagenbc SfchnlidbEcit mit ben alt==

bdnif^cu ©cfc^biK^crn in allen Diücffidbten, mcldbc auf jeber

Sinic berfclbcn erfdbeint,— moburdb fte von anbern germanifdben

©cfel3bu(f)crn mcit abmeidben, aber ben norbifeben gleidbcn,

—

bic SlchnlidbFcit ber @civol;nI)eiten unb einri^tungen , auf

meld;c fic anfpicten, mit jenen ber norbif^en SRationeiu 3n

biefen ©efebbuebern tvirb bie probatio ober negatio facti burdb

brei, fed)ö ober jwblf ©cfcbtvorcnc erbradbt; in bob<^» ©traf^

fallen ftctö burdb Ic^tc gabl* 9^un entfpredben aber biefc

gablen c^oxan ben in allen fEanbinavifdben ©efe^bü^ern vorge*

fd)ricbcnen in mcldbcn mir finben faft immer bret ©e^^

febmorene in g-dllen von Siebftabl von fleinem iSetrag, unb

in anbern geringeren ßigentl)umöfdllcn, — fcdb& ©efebmorene, in

fol(bcn «Straffdllen, bic nidbt Sobeöverbredben maren, — unb in

©traffdllcn ber bbdbftcn Slrt unb audb in ben mi^tigften Sigen^

tbum^fdllen smolf; fo baß ihre 23orfdbriften hierin ganj befonberß

mit bem fddbfifdben Sle^t übercinftimmen.

Sobtfdblag, menn er nidbt mit febr crfd)ivcrenbcn Umftdnben

begleitet ift, wirb in ben fddbftfdbcn, mic in ben norbifdben

ten mit einer ©elbbußc beftraft, unb ,in beiben ivcdbfeln bic

Süßen nadb ber SBurbc ber ^Vrfon* ^icr finbet jebodb ber

llntcrfd)icb ftatt, baß baö fddbfifd;c SRedbt bic Sußc nadb

vcrfd)iebencn Slang fomohl beft Sobtfdbldgcrö, alö bc& ßrfdbla*^

genen mobißeirt; mdbrcnb baö norbifdbc Slccbt hönptfddblidb ben

Slang beö ©rfdblagencn in Setradbtung jieht, oljnc fchr ben Slang

bc§ Sobtfdbldgcrö ^u bcrucFfidbtigcm

3n bem fddbfifdben unb friefifeben Sledbt redbnet man nadb

soHdi; in ben norbifthen ©efeijen nadb SÖJarfen, nadb -^unbreben

unb 5Dren, SBcnn man nun ben vcrglcidbungöivcifcn Slcicbthum
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&cr bctrcjfcnttcit Sdnber betrad^tct, unb bic 33crfc§icbcnl)cit/ ivdd^e

in bcm DJiunäfufj cincö jcben 6cftc[;t^ fo finb n?ir bcrcd^tigt, ju

fc^licbcn, baS eine bctrdd^t(i<^c llcbcrciuftimmunq ib*^*^*^

beftebt*

3n ben beiben ©efe^budbern. tücrbcn bic ndmlicbcn SOBunben

bcfcbricbcn, unb cö finbm fidb ^cfiimmun^cn für bic

^tcicbcn 2>crftummc(ung, unb dbiilt^c- ©cIbbufKn

n>crbcn geforbert 3n ber Z{)at/ bic SfcbnlicbEcit ift oft fo

fcbiaflcnb, bab fic un& babin fuhren fonntc, bic fdebfif^cn @c=*

fc^c einmal alö einen blopcn Sluöjug unb cm onbcrcö SRal afö

eine mbrtlicbe Ueberfebun^ ber norbifdben Slccbtbbucbcr ju be-

trachten *)

©ogar bic barbarifchen SBortc,- mclcbe mr in ber Lex Sa-

xonum begegnen, Ebnnen ol;ne einige ©cbmicrigfeit auö ber

fEanbinavifchen @prad)e erEIdrt merben; aber mic febr ber 23er-

fuch gelingt, menn man c§ unternimmt, (ic auö ber germanifthen

@pra(hc ju erEldrcn, mirb ber Sefer am beften [eben, mnn er

Sinbenbrog ober ©drtner nacbfchldgt* 5» ber Lex Stxonum **)

pnben mir bic ©teile :
„Si quis os freg-erit vel viditivam '

fecerit.” Äcinc gcrmanifche Slbleitiing biefeö aSortö, bic hiU)ct

*) Gulathing^s Log^, IVIanhelgi-Bolbr, cap, 3. „Ef madr hoggr

baund eda Fdt af mauni, eda etlogr üt auga manz, eda sker tüngu

ar höfdi manz, eda geldir, eda mcidir bann ut villa sinum/’ ^tC

ganj nämli^cn {fÄöc trefben in ben leges Saxonum, Tit. 1. g. ll

— §. 15 incJ. erWÄbnt. Sm§. S ber lege» Saxonura bctgt e&: „Qui-

canqnc gladlo stricto super altcram cucurrcrit, XII oolidos com-

ponat. Galath. Log. Manoli. Rdlkr cap. 21 fegt: ?GDcnn ein

SDtann einen anbern SPIonn nngreift/ aber Slnbcre irtbren ibn ab,

bann jablt er Söuge nach bcm ©pru^e oon feeb^ fingen SDllinnern/

unb jroci Ören bcm Äönig/' S^lacb bcm ©ulatbing^ log ift ber

©ebabenerfab für ben (Sbebrud) bcrfclbc, mit für ben ^Cobtfcblag,

Mannh. B. cap. 5. Sftacb ber Lex Frisionum eben fO/ lit. IX. §. 1

aeqq. Qn bcc crftcvn bciftt ber ©ebabenerfab Manngiauid, in bem

Icbtcrn iFcregiWum, mclcbc^ eine wörtliche Ueberfebung beö erftern

SMuöbrutfö ift. ^er, ein SIftann/ tft au^ ein ffanbinaoifihcö S3ort/

«nb fein tcutf^eö.

•) Tit. I. §. 5.
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flc^qebcu ^uurbc, fommt bcr JEöahrfd^cintid^fcit nal;c; aber mcnn

jt)ir uliti vam in jirci 2Bürtcn (cfcn, fo i;abcn i^ir gutcö dtcö

3§lanbi)'c^c5/ einen ^uten gcfc(3licf)cn Stuebruef unb eine

flarc Sluöiciiung bcr StcHe* Uliti vam (in bcr neuern 5*orm

rirf;ti^qcr qefd^rieben, würbe eö nhtit vam beiden) bcbcutct eine

qro^c 2Bunbc ober eine qrofjc Snjuric* Fu würbe bann

eine irriqc Se^avt oen JF [ein, unb öWar eine fo((^e, bie bdufiq

bcqcqnct, befonberö ba bcr qermanifebe Sefer nid^t leidet oer=

inutben würbe, bafj JF ein ©eibftiaut war, unb, wenn er eö

für einen 9)iit(aut bd(t, er eö unmbqlidb finben würbe, baffeibc

auöjufprcdben* 5d^ fü(;Ic inid^ moratifd^ überjeuqt, baß- baö

iJBort in bem* M S. oon S*ulba vviiii vam gcfd^ricbcn ift, wo

baö bojjpcttc V bie Sebeutunq unfereö acccntüirtcn iöldnbifcben

ri bat, wie befö in norbifc^cn MSS. bdufiq bcr ^'Oä ift SBcnn

wir aber biefe Sefeart für fcbledbtujcq oerborben .halten, unb

Aiüili vam (SIBunbe im ©efiebte) ftatt Vuliii vam lefcn,

bann haben wir ganj bie ndmlidhc Snjuric, welche in ben nor*

bif^cn ©efehbüdhern mit einer ©clbbuße oon mehr alö gewöhn»

lidher Strenge beftraft wirb*

£)bwoht bie 5Cchn(id)£eit jwifdhen ben norwegifdhen unb

fchwcbifchcn ©efcijbü^ern einerfeitö, unb bcr Lex Saxonum unb

Frisiouum anbercrfcitö hinlänglich augenfällig ift, fo ift bodh bie

Stchnli^Ecit jwifchen bem bdnif^en Dkdht unb le^teren ©efe^-

büchern noch fd)lagcnbcr* .ipicr finben wir gan^c ^au^jtftüdPe,

bie faft wortli^ übcrcinftimmen* 2Bcr immer baö alte fccldn»

bifd;c ©efehbudh, 23uch II. -^auptft l — 12 inci, mit tit. XXII.

bcr Lex Frisionum oom Slnfangc biö ^um Snbe ocrglcidhcn

will, wirb ben offenbaren unb überjeugenben Seweiö bcr gc^

meinfamen Quelle biefer alten ©efe^bü^cr finben*

S*rcilidh höt baö alte feeldnbifdhc ©efehbudh fein dltereö S?a*

tum, alö ben frühem Sh^il bcö 12* Sahrhunbertö; unb obwohl

baö 3(ltcr, weldhcö oon ben Jpcrauögebcrn beit leges Saxonum unb

bcr lex Frisionum bcigclegt würbe, fügli^' bezweifelt werben mag,

fo gibt eö bodh zu gleicher Seit ©rünbe, weldhc fic alter annehmen

lajfcn, alö baö alte feeldnbifchc ©efehbudh* Schoch h^^t eö nicht

bie geringfte SBahrfchcinli^feit, baß Sttoaö bireft auö ben le^es

4»

i



Saxonum unb bcr lex Frisionura in baö alfc fceldnbifd^c ©cfc|=:

bucl^ angenommen mürbe, menn man ben crftcrcn einen Urfprung

gibt, bcr IDdnemarf frembift; allein menn fic, mic bic Slnfic^t

©pclman’ö fein [(^cint, ber ndmlic^c ®efc(5Ebrpcr finb, mcld^cr

von ^^aralb ^Slaujabn ben ^Sac^fen gegeben mürbe, bann Id^t

fid^ iljrc 2(ei)nlic^f-cit mit anbern alten bdnifd^cn ©efe^bud^ern

leiert cinfeben ; unb in biefem ^alk mürbe baö alte fecldnbifdbc

©efc^bud^ blo^ ein rifacciamento bcr ^aralbife^cn ©cfc^c fein,

von meieren bie Lege« Saxonum unb bie Lex Frisionum nur

bcr ^Dcrtlid^feit angepapte ©cfc^c mdren*

Gin foldb'cr @df)lu^ tarn fd^mcrlidb olß a*^ fül)n crfc^eincn,

menn bcr ganje gug bcr umftdnblicbcn Slugenf^cinlidbEeit, auf

meldben er gegrünbet mirb, ganj bcrücffii^tigt rairb* Ser nor-

bifd^c ©cift bcr fdcbüf<^cn unb fricfifcbrn ©efc^c, — bcr fEanbU

navifd^c Urfprung bcr barin begegnenben barbarifd^cn 2Borte,

—

baS flarc S^ugnifj alter ©cbriftflcllcr über ^^aralbifd^c ©cfe^c,

bic ben ©aebfen unb ^riefen gegeben mürben, — bic duberftc

ü)Jangcll)aftigFeit jebeö flarcn ^emeifeS \l)xch farolingif^cn llr^

fprungö — bic pofitive Und()nti(^fcit jivifcbcn biefen ©cfe^cn

S)ic folgcnbc Stelle iil einer bcr fläcfUcn iScmei^grünbC/

mit benen man jn crmcifcn fuebt/ bag Äarl/ bcr ©rogc/ bic Leges

Saxonum gegeben b^bc: — „Omnium nationuin, quae sub ejus

ditione erant, Jura, quae scripta non crant, describi ac literis

luandari fecit/’ — Eginhard, in Tita Car. M. ©inc anbcrc ©tCllc

ig üort einem fäcbgfcbm 9tnnali|len/ mobur(^ gelehrte 0cbrift|Mcr

jn bemeifen fueben/ bag Äarl/ ber ©rogc/’ juerft ba^ gcf^ricbend

trabitioncHe 9lccbt ber ©aebfen fammclte. !5)ec Stnnalig fagt ober

fingt/ mic folgt: —
„Tum sub judicibusj qiios rex imponcret ipsis,

Legatisque suis permissi legibus uti

Saxoncs patriis et libertatis honore/’

Slflcin mo finb bic judices beö fäcbfifcben ©efebeO? Dber finb fic

vicUci^t nur per liucntiam pocticam cingcfübrt? Senn eöifirid)tig

jinb roabr/ bag bie „lex Saxonum” üon feinen Dli^tcrn/ fonbern

üon ©efebmorenen fpriebt Slncb ber Gobe^ bon ffulba — „incipit

in nomine Christi.” Sieg fiebt au^/ ioic ein norbifcbcr ©ebniber.

S)ic ©cifilicbfcit ber füblicben Sdnbcr ma^tc äße Slnfängc auf ,4"
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iinb anbcrn tcutf(^)cn ober frdnPif^cn ©nric^fungen, — i()r

SJlangcI an fird^lic^cit 23crorbnuugen, an bic 63cfc§c

itarl’ö/ bcö ©ro^cn, fo rcid^ fmb, ba§ fic it)nr joiiar ben Sitet

ber St

(

f er (l^rifHi elften 9!)iajeftdt ocrfi^afft l)abcn foUcn; —
bie obllicie SBertrd^Iic^feit bicfcö llmftanbeö mit einem bdnif(^cn

Urfpruni)/ ba ber fird^Iit^e Ginfiuf} in Sdnemarf ftetö [c^mdi^er,

alö in ben fubfic^cn Sanbern mar, — unb jule^t bic 2:l;atfa(^c,

ba^ ein ioefenriicl^e& d(;n(ic^c§ ®efel5 oon einer ijemift^ten Go=f

lonic oon fDdncn unb norbi|'(^cn Ojennanen, bic (an(je in ©rop^

britannien öcfe|Jcn batten, ancicnommcn mürbe, unb bafj ganj

bie ndmtidben ßinriebtungen ben ©efeben cinoerteibt
.
mürben,

meld^e ber bditifcbc ßanut, ein 9?acbfo(ger bcö J^eralb iBIaujabn,

feinen cnjitifcbcn Untertbanen ciab*

ßö ift erftaun(id), bafj ©drtner, meteber „Caroli Magni

capitularia de rebus Saxoniae’’ llntcrfcbicb

jmifiben biefen unb ben „Leges^* niibt bemerfte. 3n ben erftern

ift jeber ^^aragrapb fir^Iicb, — in ben te(5tern ift alkh mcltli^*

!Dic ßopitidaricn finb ©efebc i]anj oon ber Slrt, mic fie ein

(briftlidber ßroberer ben b^^i^ni^A'» Untertbanen geben mürbe,

bic tbcilö befebrt, unb tbci(§ no^ qU bcEebren finb, Stltcin

!Ri^tö biefer S(rt erfebeint in ben „Leges”. 3» anbern Slucf^

fidbtcu ift ber ©eift ber Leges unb ber Capkularia fo oer^^

f^ieben, bafj einige ©clebrtc oermutbeten, ba§ bie tclitcrn ent^

mcber ber ©runb bc§ meftpbdiifcbcn 33cbnigeri(btö maren, ober

baß fic au§brücfti(b gefcbricben mürben, jcncS gebeime ©erid^t

411 unterftuben; altcin bic Leges ftnb gtci<^ alten anbern nor*

bifeben ©efeöen ber bffcntlicbften unb ootEötbundidbften S*orm

bcs ©eri*bt§ocrfabrcnö, mclcbeö man ficb nur benfen fann,

angepaßL

3ebücb gibt eß einen llmftanb, metd^er entfdbeibcnb ju fein

fdbeint ,
unb melcben bic Herausgeber nid^t berudffidbtigt \)abcn*

Sic ßapitularien merben oon allen ©cbriftftcllcrn Äart, bem

nomine Jesu.” . Sto§ bic b^pcrbotcifcbc (9cißtid)t^it WÜtbC nicbt

ttiffcrt/ bftg bftS 9ßort Gbrift ein 2:itel einer ®urbc ober eines

SImtes unb fein Sflame mv.
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©ropcu juvjcfc^ricBcn, unb id^ bcnFe, mit aicdjjt, ©ic mürben

in bem 93atican bur(^ ben S-urftbifd^of S-erbinanb g'urftcnbcrg

mdhrenb bcö ^ontificatö Siicgonbcr’ß VII. ^qcfunbcji/ unb üon

yucaö .'Jülftein bcrauö^ccjcbcn *) Ser SSatican mar von dien

^iüben ber ^jaffcnbftc ßur 9^icbcrIcclun£J tiefer, ©efe^c. Saö tc^tc

von biefen Gapituiarien I;at ein Saturn an feinem Sinfang, au^er

meinem eö no^ anberc Umftdnbe gibt, meld^e bemcifen, baß

fic bur^ fiart befannt gemad^t mürbem 3iun cntf;a(tcn biefe

gapitutarien unb bic Leges grabeju fid^ cntgegcngefcbtc SSerorb»

nungen* bem ^erften Kapitel ber Kapitularien lefen mir, mic

folgt: „Si quis confugium fecerit in ecclesiam nullus (nemo

mirb gemeint) eum de ecclesia per violentiam expellere prae-

fiumat, sed pacem liabeat donec ad placitum praesentetür;

et propter honorem Dei sanctorumque ipsi'us reverentiam

,

concedatur ei vita et omnia membra.^^ Slltein in ben „leges*^

tit 111. §. 5. I;eißt eg „capitis damnatns nusquam habeat pa-

cem. Si in ecclcsiam confugerit, reddatur.“ J^ier beißt

bieß reddatur ol^nc S'^^if^l tTadatur ad supplicium,

Kg ift unnbting, ju bemerfen, mic ganj unmabrfdbeinlitb,

ja unmöglich eg ift, baß Äarl, ber ©roße, über einen fo befon»

bern '•punft, mic bag Privilegium ber .^ciligfbümer, fo miber-

fpredbenbe ©efc|c an I)albbcfcl)rtc J^eiben ergeben lajTcn fonnte.

Slllein mir mögen ferner ' aug biefer ©teile folgern, baß bic

leges in einem fpdtern S^'itraum, alg bic capitularia befannt ge^^

madbt mürben, unb in ber Sbat, eine betrdcbtlidbc S^it nadß

bem gcitaltcr Äarl beg ©roßen* Slug ben QBorten „Si in eccle-

siam confugerit, reddatur,“ mülJeu mir fcbließcn, baß big ju

jener ivireben entmeber burch ©efeb ober .^erfommen mit

bem Privilegium, Verbrecher ju fchü^en, fcibft menn folchc £o»

beevcrbrechcn begangen batten, begabt gemefen maren, unb baß

biefeg Vorrecht burdh bic „leges Saxonum“ abgcfchafft mürbe,

©elbft menn mir ben offenbaren 2Biberfprudh jmifchen beiben

Verorbnungen bei ©eite [eben, fo munen mir bo^ anerfennen,

baß bic Sluglicferung von Verbredbern, melchc ein Slfpl in

*) Äcinc „Lcgea“ waren bamalsf babet.
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fud^tcn, unmoglid^ eine yon Svarfö Jßerorbnungen fein

Eonntc* „Beuche era iniquo ed impio,“ rok ber iDid^tcr il;n

beEcnncn Iaf3t, n?ar er bod^ auenefnnenb fatl^olifd)* <Jr würbe

ber -Sc^tc gewefen fein, wctd^cr bic «^ciligfcit ber Sir^cn, äumal

in ©ac^fen, 6ccinh*dc^ti.qt I;a6cn würbe* ift eine a((qcmcine

befannte £f>ufa(l^e, ba^ bic Sempef ber a(tcn ©etter ijon jenem

Sanb, wie yon ben anbern norbifd^cn Üdnbern ba6 SBorred^t,

SSerbred^cr fd^üt^en, geno|fen batten; unb eö ift gan^ unge»

reimt, anjunebmen, ' bajj S!arl ein ©efc(5 würbe gegeben haben,

aus weitem unwiffenbe EOfenfehen fotgern mod^ten, bafj bic dhrift-

tid^en Kirchen für geringere ©cgcnffdnbc ber .^'>ei(igfeit gehalten

werben foKten, al5 bic h‘^it)nif^cn Sempet gewefen waren; ja

er ^k ©ewatt, biefj ju thun; beim Kirchen waren

au^er feiner ©ewalt, unb blieben unvcrlchte Sufludht&ftdttcn für

33crbrcd[)er, wo immer bic ©cwalt ber rbmifchen Kirchen unge*

fdhwddhl unb uiwerdnbcrt geblieben war

Slltcin wenn bic „Leges Saxonum“ oon JDdnemarE auö»

gingen, fo liegt nithtö llcbcrrafchcnbc§ in ber oben angeführten

25crorbnung* Sic Sdnen waren fchr ungchorfamc ©ohne

ber Äirdhe; — ßffer non Sbfjficifch unb von ©peifen an oer=

botenen Jagen, — llcbcrtrctcr ber gciftlidhcn 33orf(hriftcn über

9[öir wollen nid)t ocrbcblen V bag wirflief) jwei 'ßarngra*

Vben über baö .^irchenrccl)t^in ben licges Saxonum Tit. Il.gibtS. 8,

nnb §. 10. Jiefe lauten/ wie folgt: „Qu» ecclcsia hominem

occiderit, vel aliquid furaferit, vel eam effregerit vel sriens per-

juraverit, capite puniatur. — Qui homnini ad ccclcsiam vel de ec-

clcsia die feste pergenti , 5d est, Dominica, Pascha, (pascliatc)

Pentecoste, Natali Domini, Sanctae Mariae, Sancti Johannis Baptis-

tae, Sancti Petri et Sancti Martini, insidias posuerit, eumquo oc-

ciderit, capite puniatur. Si non occiderit, tarnen insidias fccerit,

bannum solvat de reliqnis.“ tÜ gnnj flaV/ bag bic ^ffiortC „Qui

in ecclesia hominem occiderit“ einen in bec Ätrcbc Verübten SDlorb

ober Jobfcblrtg bebeuten, hierin erfdjeint benn bic Äciligfeit ber

Äir^en in ber „lex Saxonum,“ fcag c$ bic (cdjulb eine^ 23crbrecbcnO

ücigert/ wenn cö hier verübt wirb. Saö ndmlicbc bewirft auch bic

^SJobnung von Semanb nach vielen norbifeben ©efeben; allein bic

Äir^c fann ben ajcrbrcchcr ni^t vor ben gcfcblicgcn ©träfe fdjübcn*

L
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t>\c e()cfofi9Ecif/
— aScrdc^tcr ucn ejcommunicarioncn unb 3n*

tcrbictcn, — ©c^mdlcrer von Gcrmonicn, folgten fic Ü;rcm

©tauben na^ il;rcr SScquemÜc^Ecit , unb maö bie Sonncr bcö

JBaticanö betrifft, fo badeten fic ^^procul a Jove, procul a

fulmine.^' Sic Äirc^c von Dtom fal) vietc 3)iißbrdud^c bei bic*^

fen ^i;pcrbordern nad^ ,
unb oI;nc B'^cifet [agte fic oft, //quog

ego*^/ — Sic Stbgcjd^inacftl^cit, SBcrbrcd^crn ju geftatten, eine

fiird^c JU bcnu^cn , begann nun gefüllt ju n^erben ; unb ben

Sdnen geigte fid) fein ©runb, ivarum bie Sempet bcö neuen

©taubenö baö fd;dbtid^c 23orrcc^t, bie Stcc^töpflegc um i()rc Spfet

JU betrugen, nur etmaö mel;r genießen foKten, a(§ ifjre alten

Sempcl, mcld^cn bicfcö ^Privilegium in ben letzten 3al;ren be^

.§cibentbumö verfagt ivorbcn mar*

SicH alfo ift bie Summe unfercr Semeiögrunbe

:

Sic Capitularia unb bie leges fonnten nid^t von einem unb

bcmfclben ©efe^geber au§gel;cn*

23on ben Capitularien mar Sari, ber ©roßc, ©efe^geber;

ergo nid^t von ben leges,

9hm abrogiren bie leges eine SSerorbnung ber Capitula-

ria'^); ergo finb bie von fpdterem Saturn*

S*erner (;anbclt eö fid^ in ®ejug auf bie leges nur um jmei

©efe^geber, v^aralb von Sdnemarf unb Sari, ben ©ro^en ; benn

feine ber alten Gbronifen ermähnt irgenb einen anbern, alö biefe jmei*

Sari, ber föro|le, fann biefer ©efe^geber ni^t fein; ergo

ift cö ^aralb*

Coroll, — & gibt nun in ben Leges Saxonurn« Scftim=

mungcn,''mcld^c unmbglid) von Sari, bem ©roßen, fein fonnen;

rneld^c aber mal;rfd^cintid^er von ^aralb SSlaujahn alö von ir=*

genb einem anbern Sbnig auögiengen.

9^ad^bem mir fo ben mic^tigften ^unft in bem Urfprung

ber norbif^en ©efebbud^er feftgefe^t haben, motlen mir ju ben

©cfchmorcnengerichtcn jurucfEd;ren. Slllein biefer ^unft mar

aud^ in 9^udffld^t auf fic dußerft mid^tig* & ift ein @a§, ber

feineö Sßcmcifeö bebarf, — „baß fein ©efe^ rithtig angemenbet

*) 3)cr Obcrfrtb hier ein offen&flteö ©ntbomem.



werben Pann, aufjer wenn eS rid^tiej i)crftanben wirb/' ©n an-

berer unter ben Sicc^töforfd^ern/ jumat ben ßwiliften, allgemein

5iu]eftanbener ©runbfa^ ift, bafi man unmbfltid^ ircicnb ein ©e-

fc(3 ücrftcl}cn fann
,
wenn feine ©cfd)idE)tc , wetd^cö feine inbuc-

tiüc llrfad^e cnH;a(t, ni^t voltfommcn ift (Ecin wir vcrfi^ert,

ba{5 biefer @a(^ in SScjuii fowol;! auf bie norbifd^cn ©efet^e, alö

auf baS rümifd[)c SRcd^t ^(cid^ wid^tiii ift, unb b^fi eine yoHfüins

mene fienntnifj beß tefetern oI)ne eine vertraute Söcfannffd^aft

mit feiner @cfc[)i(^te nid^t voraußj^cfeijt werben fann* Saiifenb

Opefufationen über baö ©efdbworcnen^qcridbt unb feinen .qegen-

wdrtiqcn guftanb werben nimmer mehr eine fo ftarc ^vcnntnifj

fcincö 2Bcfcn§ qcben, afß feine ©efcf)id[)te eö vermag* SBir
«

müjfen wiffen, wie unb unter weld(>cn S.H'rbdfrni|Tcn cß feinen

Sfnfanq nabm, wcniqftcnß wie cß in ben frül;cften Zeitaltern

flebalten] würbe; — wir mü^en feine rol)crn, urfprünqlid)en

gönnen/ — bie 9)tni9et bcrfclbcn, bie v^itfßmittcl/ welche von

Seit öU Zeit gegen biefe 9)Idngcl entbeeft würben ;
— a>ir mü)7cn

aud^ bie 9)iobificationcn Pennen, wcld^c biefe ebrwürbige Gin-

rid)tung burdbging, olß fic von einem Sanb in baß anbere vcr=

verpflanzt würbe, fo wie bie llrfac^icn biefer ?Jiübififatiünen;

unb biefe binwieberum müjfen in Söerbinbiing mit ben ^Sitten

unb mit bem Ü^ationaldbaraPter ber Sdnber betrad^tet werben,

wo baß ©cfd^worencngcrid^t im ©ebraudb war*

6.

©cf^worenengerid^tnad^ben leges Saj:onum eiFnsiofium.

©er ©runb, warum biefe juerft befianbelt werben, ift ber,

ba|j felbft bann, wenn wir anerfennen, ba^ Jg>aratb 93fauäat)n

ber ©rünber biefer ©cfc^c ift, wo fic bann ein Grzeugnif} beß

zehnten 3öl)rbunbcrtß finb, fic bennod) cineß ber dlteftcn ©cnP=

male 9cfd>riebencr ©efcljc finb, weldbc im nbrb[id}cn Guropa

gefunben werben fbnncn* Sn ber £(;at, fic finb allem Slnfc^cin

uadb bie erftc ©fizze ober ber erftc 23crfudb cineß gcfd;ricbencn

©efe^bud^ß* Uebcrlicfertc 23orfcbriftcn finb hier auf bie gcbrdng=

tefte SBcifc wie in ein ©cnPbudb fd^riftlic^ niebergclcgt ©er

9S5ir f^cci&cn hitt nur wenige facflgcarben au^ bem 3ln-
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größere £()ci( ift ©trafred^t* fad^fifc^c ©efe^ t)at ncunjcl)n

tituli ober capita: De Vulneribus, 2) De homicidüs. 3) De

Conjuratione et Laesa Dominatione. 4) De Furtis. 5) De viet

Incendiis. 6) De Conjugiis. 7) DeHaeredibus et Viduis. 8)

De Dote. 9) De Acquisilis. 10) DeDaptu Mulierum. 11)

De Delictis Servorum. 12) De Damno casu illato. 13^ De

Animali quod daranum dat. 14) De eo qui Animal laeserit.

15) DeTraditionibus. 16) De Terra aliena invasa. 17)DeExn-

libiis. 18) De Liti (i. e. ejus qui nec nobilis est nec über)

Conjugio. 19) De Solidis (i. e. eo geuere nummorum ad

quod lites aestimabantur).

^icr biirftcn mir nid^t ermatten, ©ef(^morcncngcri(^t

in einer ooUenbeten %oxm ju finben* ^ier finb in ber Zt)at

feine genauen unb f(ar beftimmten Siegeln, SBaö mir in Sßetref^

ber ©cf^morcncngerid^tc jum Söorau^ in biefem 55ud^c bemets

fen, ift gofgenbeö:

JDic ©ad^fen batten feine ©efd^morcnengcrid^tc in bem ftren==

gen unb neuern ©inne bc§ 9Borteö; jic batten btob Slbfcbmbrun-

gen ber ©cl}ulb* ä'öcnn ein 9J?ann eincö Scrbrcf^enS angeftagt

mürbe, fo bc^abttc er entmeber eine beftimmtc ©cibbufje ober

menn er feine Unfebulb bemcifen munfdbte, fo forgte er für

fange bicfcö ©cfci>bud)c^ ab , bamit bet Sefet o&nc 55cttt)cifung auf

eine Gopic, — ba er biefc nid)t überall ünbet, — über feinen Eba*

rnfter «rtbcilcn möge.

„In Christi nomine incipit, Legis Saxonum Liber de viilncribus:

1) „De ictu nobilis XXX. Solid, vel si negat, tertia manu juret“

2) „Livor et tumor LX. Solid , vel sexta manu juret.“

3) „Si sanguiimt, cum GXX. Solid, vel cum undecim juret.“

4) „Si 08 parurerit CLXXX. Solid, vcl cum undecim juret.“

5) „Si 08 fregerit, vel vuUtivam fccerjt, corpus vel coxara, vcl

brachium perforaverit, CCLX. Solid, vel cum undecim juret.“

6) Si gladio vestem
,
scu scutum altcrlus Incidcrlt, XXVI. Solid.

coraponat>, vcl tertia manu juret“

7) „Si per capillos alium comprehenderit., CXX Solid, componat

vel undccima manu jurcL“

©0 i|l bic<Dcbreibßrtnnb bcrSnbnlt bicfcö^cfcbbncb^bur^meg.
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eine gcroiffc Stnjabt S)lanncr, tncltf^c il)m beift-anben, JtQf)rcnb

er ciblid^ [iä) üon bem ä5cr6rcd)cn reinigte/ beffen er bcfdpulbigt

würbe*

& ift au§ ben SBorten/ wcl^c in ber /'Lex Saxonuni'/

ober inbcr/'lexFrisionum» gebraust finb, nid^tganä Har, waö ober

auf wel^e SBcifc bic gibcei)c(fer fdf;wbreh gebunben waren*

2BQl;rf^cinlid^ fd[)woren fic btofi, bafi fic ben 3(ngcf(agten für

f^utbig f)ic(ten; benn ba^ fic wirftid) eine gefd;wornc S(u6fagc

. irgenb einer Strt jugleid^ mit bem StngeWagten mad^ten, ift oM*

lig gewip*

®ic gabt ber (£ibeöl)c(fcr wcd;fcltc nac^ ber ©rb(5c bc§

33crbrc^cnö* ©ic ©elbbiifje/ im S’^Il er feine llnfd;ulb I;ieburdb

liiert beweifen fonnte, wcdbfeltc auf bfc gleid^c 9Bcife*

S’ür ä5crbrccben bcö milbcftcn Girabeö, würbe ber 6ib oon

©rcien äugclaffcn; ärgere ajerbredjen forberten fed;ö GibeöheU

fer unb bic graufaniftcn citf, ba ber StngcHagtc fetbft ber swolftc

war; benn bic ©aebfen fowobt, aB bic anbern norbif(^cn 25bl*

fer forberten biefe gebeifigte Sabt*

einige 33crbrcdben gab cö, wcl^c für fo auögcjeidbnet

graufam gebatten würben , ba(j feine Gielbbujjc für bi”*‘'-’i^cnb

cradbtet würbe, fic ßU fübnen: in biefen feltcnen galten wirb

Feiner Slbfcbwbrung ber Sd^ulb gebadet, unb walirfcbeinlicb war

fic l)kv audb nii^t äugeftanben; benn biefj waren audb 23crbrc=

dben foldbcr Slrt, ba^ fie leidet burd; Seugen bewiefen werben

Fonnten* (SOkn febe Tit. II. §. 8. §. 10). & ift flar, ba^ bet

SlngcFlagtc fclbft feine @d)wbrcr wdbltc* <2d)on ba§ 3Scfcn

unb bicÄonftitution biefer Slbfcbwbrung ber ©ebulb bringt c§ mit

fidb, baf} bei benfelbcn einftimmigfeit erforbert würbe* ©ic

2Bortc "Undeciraa manu juret^' fd^cinen biep anjubcuten* Studb

Fonnte cö nid^t anberS fein, fo lange ber Slngeflagtc feine @cbwb=

rer wubltc* Stimmten biefe nid^t überein fo würbe biefcö angc=

feben, aB b^tl^c cö ibm fehl gefi^lagcn, bie crforbcrlicbe Sln^abl

non Scbwbrcrn ju finben; b* !;• oß habe c5 ilnn fehl gcfdblagcn,

ft^ jenen gefc^lid;en .
SScwcB feiner Unfebulb ju ocrfcbajfcn,

wcldbcr allein oon bem ©efc^ anerfannt war, unb folglich würbe

er füt febutbig crFldrt*
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GS öi6t nur mnu^c SScftimmungcn in Scsiui anf bic Gi^civ^

tlmmSfdttcin bei* Lex Saxonum. gaft baS Qa^c ©efe^bue^ ift

ftrafrcd)t(irf; ; wk fonnen bc^wc^cn nid^t kid^t untcrfd^cibcn,

Vücl(^c 3(rt ber Gntfd^cibun^ in rein burgcrlid^cn Skd^tSftrcitigs

teiten gebrdud^tidb n?ar* 23cr6rcd^cn unb Snjurien waren fo

jal)lrcid^, fo ocrfc^icben mobificirt unb fo f)dufig/ baß, ba bie

meiften bcrfcibcn mit ©cfb6uf5cn gcfu[)nt würben, fic fug(id) als

ein gewiffer modus adquirendi passivus bctrad^tct werben mögen,

unb baß fo baS ftc betreffenbe ©efc§ bcinaljc als ein Gigcntl)umS=

gefeb bei ben ©aebfen betrachtet werben fann; jumal barin unb

burebauS burgcrti^c S*dllc feiten begegneten. Seber GigentbumS=

Übertragung oon einigem Gelang ging gcwbbnlicb einige pcrfbnlicbc

über anbere Snjuric üorauS, ober biefc begleitete fic; wibrigcn=

falls bat baS ©efe^ an biefen Sagen nichts bamit ju tbun, beim

in biefem %a\l würbe cS biircb bie Uebereinfunft ber Parteien

abgema^t. S5ie oorgangige ober begleitcnbe pcrfbnlicbe Snjurie bei

bem SBertrag brachte benfelben oor bie ©chranEen beS ©efebeS

unb mad^tc bie fildger ju gcfebli^cn '^Parteien in einem Die^tSbgnbcl.

iJBir finben in ben leges Saxonum Eeine Slnfpielung auf

FJlid^ter; eS ift auch ganj wabrfchcinlich, baß fic Eeine anftellteiv

unb baß bie 5*unction eines Dk<htcrS burd^ bie ©cfchworcncn ober

GibcShclfer oerfchen würbe.

5* 7 .

9iorwcgif (he ©cf^woren enger ich te.

SBcld^eS 9kht ift d^r, baS fchwcbifchc ober baS norwc=

gifchc? — GS haben fich'^norwcgifchc ©cfe^buchcr oom ()bl)crn

2((tcr erhalten alS bicdltcften fchwebifchcn, welche wir jebtbefiben;

JU gleicher geit fann aber nicht bezweifelt werben, baß 9iorwc=

gen ben erften ©tamm feiner gegenwärtigen SScüblEcrung, fo wie

auch ben erften ©aamen ber Gioilifation oon ©dhweben ablcitete;

bie oollEommenc Uebereinftimmung zwifchen ben ©efe^en beiber

Sdnbcr ift fo groß , baß ftc feinen über ihren gemeinfdhaft-

lihen Urfprung übrig taffen, ©ehweben würbe nie von Diorwe-

gen erobert, noch h^^tk baS leljtere iJanb zu irgenb einer Beit

irgenb einen betrdchtliihcn Ginfluß auf bie innern Slngclcgenhei--

9iem'’ö über ta§ ©efcOworitcnöCvirfjt Dort *0116. 5
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tcn bcö crftcrn. Sind; iDor <2d^wcbcn bas ^ionb, wo bei* afiati*

fc^c ^Dbin fid) ^idcljt nicberiiefj, unb von wo aaö alle jene .Sviinftc

unb ißcrbclJcnmgcn , jvclc^c er unb feine 33eci(citcr cinfuljrten,

über ben ü^orben verbreitet ivurbcn*— S^iefc Söetrad^tungcn führen

511 bem bafi bie nonvciiifd^en ©efeije fd;»vebifc§cn Urfprun^ö

l'inb, obivoM folc^c norivegift^c ©efcijbüd^cr/ n>ic n?ir fic noc^ i;cut

äu 2 ai]c bcfil^cn, unbeftreitbar alter finb al§ bie fd^ivcbifc^en*

(Die ©cfd)id)tc bcö nonveejifd^en 9kd;tö tvurbc, nad^ ben

brei J^auptvcranbcrun^cn ober Dlcvofutioncn, wcld^c ba§ ©pftem

erlitt/ paifcnb in brei ’^perioben cinfledjcift : bie erfte begann mit

ber OJcgicrung beb Äonigb .^afon 3(ri;clftanc, um bab 3al;r 9^0

unb cnbctc mit bem Slnfangc berämeiten^eriobe 127A/ mitber9ie=

gicrung beb Sbnigb DJiagnub, mefdjer ben Sßeinamen ©efegvcrbcffcrcr

batte; biefc ^mcitc ^criobe enbetc bann im 3a\)vc 1597 mit ber

Union von Eolmar* JDic britte ^criobe, mcld^c bort beginnt,

muf5 bib jum i8is fortgcfubrt merben, ivo 0^ormcgen von

SanemarE getrennt, unb mit 0d;mcbcn vcvbunbcn mürbe, Sn
bem (ci^t genannten tvurbc bie ißerfaffung von 9?ormegen

gan^ umgefd^üffen, unb eine gefc(5gcbcnbc jßcrfammlung gebilbet;

von jenem Sabr an [;aben mir folgtid; ben 5(nfang einer normen

giften geitred^nung in ber 9ied;tbgcfcbrfamEeit, Sn jeber biefer

9)crioben mar bab©efd)morencngeri(^tmcbr ober minber gebraud;^

lid^, unbgemifjftetbgcfe$Iid^vorgcfd;ricben, 2öd[)rcnbber erftenunb

ftmeiten ^eriobe mar ber©cbraudbbe|felbcn attgemein; fobafjfaum

ein 9icd)tbfall von einiger Söid^tigfcit oI}nc fefbeb entfd}icben merben

fonntc, dufKr md(;rcnb beb testen Sbeilb ber erften ^criobe, ba

£'rba(c in einigen ber mid^tigften pfed^tbftrcitigfciten gebrandet

mürben; mie 5 , SS* in S'nlfcn von JDicbftal;! unb 9)iorb/ unb in

S’dttcn beftrittener ober jmcifcHjaftcr cl;eiid;cr ©eburt ober jßer-

manbtfdbaft, ^), Sn ber jmeiten 9^criobc mürbe bab Slnfebcn beb

,,©rcttiv fagte jum Sbnig/ nun will icb nücb reinigen nach

bem ©cfciK beb fianbeb, S)cr Äonig fngtc/ unc tvollcn bid) nid)t

binbern/ bab glübcnbc (gifen in biefer SUccbtbfacbc ju tragen / ivcnn

bn auf biefc Siet beine Unfcbulb erivcifen fannft. ®rettir iinHigtc

ein: fo begann er bab r)erfömmlid)c Raiten vor ber 5^ornabmc bc^

C'rbatcö', So nabte ber 3::ag/ ivo bab £)rbalc vorgenommen werben
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PJcfti^worcnengcrid^tcö mobificirt, infofern bic SKic^tcr, »ude^e ba=

maB »on ber Äronc rc<^cfma^ig nnqcftcHt würben, gro^crcö

5fnfc[)cn bei jebem gerid^riid^cn Sßcrfol;rcn crf)idtcn, unb a(S

folltc; bnnn ging ©rettir jur ,^ircbc mit dner nngcbcucrn SDlcngc

25p(fcö/ bort ivrtrcn niicf) S13ifd)öfc imb ^ricilcr,“ febe Gret-

tir’a Saga. Cap. 39)* S)icg mar dnc ®ntfd)dbung für 5Irfon gegen

©rettir Slömunbfon/ einen Qddnbcr/ mcldK (Statt fanb in Dtorme*'

gen unter ber Dlegierung uon Dlaoc Äaralbfon / (0t. Olaoe) me^

nige Sabre nor ber (Eroberung (Snglanbi?*

Unter ber 5tcgierung bcö nümli^en .Äönig^, crmÄbnt Snorri

SturloBon , bag ©igurb 3::borIaffon/ wegen eincö Jl^obf^lagcö ange«»

fingt/ bem Äö'nig foIgenbcSIIternatiue fieüte: —
„Sei) crbietc/ mein Urtbeil non einem ®ef(bmorencngcricbtc anju*

nehmen nach euerem eigenen strebte / ober i^ will ba^ Orbalc bc3

glübenbcn ©ifen$' annebmen/ wenn tb*; Icne^ auf irgenb eine 535eifc

für befriebigenber erachtet/ unb tbr fclbü mbget bem Orbale bei«»

mobnen.*' S)icg wirb mit einer fpöttif^.en Slnfpielung auf bic S^rbm#

melci beö Äbnigö £)Iaoc gefagt/ mefeber mabrfcbcinlicb jucri] in

Sflorwegen biefe fircblid)c 9lrt üon ©criebt cinfübrte.

Äaralb (BiUi/ berauä Sdanb nach S^lormcgcn jurütffcbrte/ foKtc

bureb Ortale bemcifen/ bag er ein ©obn be^ Äönigö iülagnu^ Söar*^

fug müre, (melier in Srtanb in ber ©^lacbt gefallen mar) unb jmar

foUtc bag (Sottc^urtbeil fo gehalten mcrben: „Äönig ©igurb fugte/

bag re über glübenbe ©ifengangen geben folltC/ feine 93crmanbtf^aft

ju bemeifeii/— bieg mürbe für ein febr ßrengeö £)rbalc gehalten/ bn

er e^ übernehmen foUtc/ bh£ um feine Jöcrmnnbtfcbaft }» ermeifeu/

unb nicht um fein Stecht -fur Äronc ju behaupten: bo^ milligtc er

ein/ unb fo mürbe baö grengge Orbalc porgcnommeii/ mclcbc^ je

in Slormcgcn ©tatt fanb. Stenn rotbglübenbc ^gugfdjaren mürben

bingelcgt/ unb er ging über bicfelben mit feinen pon jmei Söifcbö==

fen entblößten puffen: brei Sage narbet mürbe baß örbale ent*«

fliehen/ unb feine SfüfTc mürben unbefebÄbigt gcfunbenl „(Sfgan

febe ©norra ©turlufonarß $cimßfringla/ ©aga ©irgurbar Sorfala*

fara/ Gap* 33). S)icfeß Drbale mürbe fogar Pon ber normegifeben

©cigli(^feit alß ju grengc gctabclt. Slllcin ba ©igurb münfcbtc/

cineß SPtanneß loß ju mcrben / mcicbcr auf einen Sbdl feineß Äö*

nigrei^ß 3lnfprü(^c erhob/ fo feblug er baß grengge Örbalc por/

mcl^eß er in anbern Sünbern gefeben batte (er batte grogc Steifen

gemacht) unb boeb pergcblicb.

©ennu baß nümlicbe £)rbnlc mürbe in Gnglnnb gebrnud)!. „15>er



ak(^tö(iclci;rtc burc^ t’ic Stuölc^quiig &c& (I3cfc^c& einen ©nftu^

auf fcen Sluöfpni^ ber ©cfd^irorcncn l)attcn, sumal roenn bic

©cfd;n?orcnen unter fic^ nid;t einig waren* Siefer (Einfluß unb

biefeö Stnfcl)cn ber Dtid;tcr wud;ö atlinatig unb unmerfbar burd^

gonjC Seit biefer ^iperiübe, unb no^ mcl;r in ber folgcnbcn na^

ber ^Bereinigung mit JDdncmarf
; fo ba^ in bem festen i^f;cit bcö

ficbcn5cl;ntcn 3al;d)unbcrtö bic g-unftion bc§ ©cfd^worcncngcri^tS

faft nur nod^ bem ükmen na(^ beftanb, unb cö fogar in liefen

g-dden bintcnangcfc^t würbe, wcJd}c frul;cr oI;nc baijelbc gar nid^t

cntfd)icben werben fonnten* 3n bem i8tcn unb im Sfnfangc

bc5 igtcn Su^tbunbertö üerfd;wanb baö ©cfd^worcncngcric^tganj

auö ben ©erid^t§l;6fen, unb beftanb nirgenbö mc[)r, au^er in ben

alten ©efe^bu^ern, bereu ^eftimmungen in Söctrejf beffefben jebod^

nid)t förmlich abgcfd;afft würben* StHein bic ©crid^t6l;bfc wur=

ben fü umgefd^affen unb rcorganifirt, unb baö^rOöCßrcd^t fo re*

forinirt, bafj bic Slnpaffung bcö ©ef^worencngcrid^tö an bic neuen

gönnen gar nic^t in gragc Farn; unb bic ©efe^geber oerfuf;*

ren auf eine fold^c SSScifc, bafj cö ben llntcrtf;anen oorFommen

Fonnte, a(§ fei bic (Entjicbung einer ©itfd^cibung bur^ ©cfd}wo*

renc gar Fein 33erluft
; fic bunFten fid^ rcid^tid^ entfd^dbigt burd^

eine DJicbrbeit gelehrten Siid^ter, burd^ ben ©c^riftcnwe^fel im

iBcrfahren, unb ein fdbdrfcr unb beffer beftimmtcö ©efei^ über Söc*

weiöoerfahren unb ^Beweis* Siefc 23ort[)eilc würben mit einer

folchcn Sluö^cidhnung ber 9^ation l}Woprgel)obcn, bajj bic 2(b=

fc^vijfung be§ alten Snftitutö ber ©efd^worenen, Faum ein 9)Ji^=

oergnügen, geff^weige untcrbrücFtcn ivlagc aufEommen tiejj*

SBcfd)Iug bcrgonobc/ tric er bureb ben (Erjbif^of oerfünbet wnrbe,

war biefer: ba§ emmo/ bic .Königin 2)tuttec/ foUtc ycrurtbcilt

feitt/ bnefug über neun rptbglübenbc ^ffugf^aren ju geben in

Gegenwart bei* @cit11id)feit unb bc^ 93oIFö in ber Äntbcbralfirdjc

ypn 5öind)C|?cr.“ (SPtan febe History of the Trials j). 3.) 00 bc*=

t?anb benn auch in Gnglanb ba^ £)rbalc neben bem Gefebworenen^

geriebte, unb würbe oft in Säßen oon ber größten ^idjtigteit an-

gewanbt.



Sie ginrid^tung tcr noriücgifd^cn ©cf^morcncngc^
rid^tc*

Sic ginrid&tunq bcS nomcgif^cn ©cfd^iDorcncngcrid^tö ift

nirgcnbö flarcr bargcftcHt/ al§ in bc& fionigS Magnus Lagaboe-

tir’s vcrbcfTcrtcm ©u(atl;ing6gcfc^ SS» I. fiap» 11* unb HI. Sicfj

©cfc^bud^ tpurbc i)on Äbnig ölagnuS in bcm 5al)r 1274 be-

sannt gemad^t» & würbe ^3or ben norwcgifi^cn 9(6gcorbnctcn

in ber Sßerfammfung bc§ ©ulatt)ingö ^) bffentlirf) yorgcicfcn

unb uon bcnfcibcn fcicrlid^ beftdtigt 3nbcm Äenig (>}?agnu§ biefe

©cfe^c bffentUd) njorlcfcn lief}, ^ulbigtc er nur einer alten

benn frul;cr war cö bei ber Eröffnung jebcS ^I)ing§ gcwbfjnli^

gewefen, für ben ©efe^mann (tögraann), bic ©efelje beö £an=

bc§ yorjulcfen, wctd^c er auSwenbig wußte: bic^Stnrfe bc5 ©e^

bdd^tniflfcö unb bic Slarl}eit bcö SßortrageS, welche für bicfcö

aSorlcfcn geforbert würben , waren bie ^^aupteigenfd^aften für

biefeS f)o()c Stmt» ^^gr Sonnte am Idngftcn bic ©efeije

wi Cb er 1)0 len,'' war eine gmpfcl;lung, wcld;c in alten ©c=

fd^idßtcn ben beften ©cfe^mdnncrn gegeben würbe» Siefer

2:f)cil ber S“*^ction bc5 ©efc^mannS würbe burd^ baö ©efeb

bc§ ivonigS 9)?agnuS abgefd^afft; er mußte jc^t bloß ba6gcfc^rie=

bene ©efe^ bcö fibnigS \>orlcfcn, cä auölegen, unb fcftfci^cn,

S)ie meißelt unferer Sefer irertien ßcb erinnern/ baß XUh
in ben ffanbinnoifeben Snnbern eine ©erfnmmlung ber Slbgeorb-

neten bcö Söolfc^ bebeutet. gö oottbrndjte bic hoppelte Sßerrid)*'

tung eine^ SPnrIinmentS/ ba t$ fomobl gefeßgebenb alö riditerlicb

war. Sn ber Seit be^ Äönig^ SEßngnu^ mürben bic Slbgeorbnctcn

bureb einen SBenmten ber Äronc ernannt/ fruber batte 3tcid)tbum

unb nrißofratif^er ginßnß jebem Sßormeger ©ib unb Stimme in

biefen SDcrfammlungen geßebert.

alte ^^bing glich SU berfelben Seit einem Äaufe bei* fiorbö

unb ba^ mobernc einem ^^nfe ber gemeinen. S)er ginßng ber

Ärone mar iebo^ oict ßdrfcr in bem leßtcrcn/ unb mar nach bcm

S8ud)ßabcn beö gefeßeö fo gar unbefebränft unb boeb mar ber gba^

raftcr ber Sßormeger ju jener Seit fo unabbdngig/ baß bic Äronc

feine grnennung pon Snbioibuen bd'ttc burdifeßcn fönnen/ meld)e

bic Sflatiott mißbilligte.
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wd(^er ober njclc^c ©teile beö föcfeijcö auf jeben befon-

bern galt pa^te.

iDic Ernennung ber ©cfd^iDorcnen beö ©ulatbing’ö würbe

auf folgcnbc 2Bcife bewirft: —
£ö gab brei Beamten ber 5ironc oon ocrfd^icbcncm 9^angc

unb oerfd^icbcncncn gunctionen, S^amenö Xewrfr/rtar/r, (ein

(gbclmann, welcher Sanb beö Äbnigö innc l;attc), Syslumadr

(beö Äbnigö ©cfd^dftömann) unb Armadr (beö fibnigö ivümmif=*

fdr)/ wet^c ermdd^tigt waren, eine gcwi)7c Slnjal;! oon iVe/w-

darmen (Sfbgcorbnctcr) oon jebent (SDiftrift inD^orwegcn)

ju ernennen* ©aö ©efc(5 gab biefe (^rmdd^tigung irgenb ci=

nem oon biefen Beamten, oI;ne feftjufe^en, in welchem gatle

[ic burc^ jeben auögeubt werben füllte* 2öa(;rfd^einli^ lag bic

Jpauptücrantwortli^fcit ber Grnennung auf bem Lendrmadr^

ba er ben l)üdl;ftcn Dvang unter ben breien bebain)tete* ©ie er*»

nannten für bic SBerfamnilnng beö ©ulatl)ingö 139 Slbgcorbncte,

unb eine ocrl)dltni|jmdf}igc §al}l für eine dl)nlid)c Scrfammlung

beö gröftatl)ing’ö, für bie nbrbli^cn ©iftriftc beö Sanbeö*

SSei ber erbffnung ber Sßerfannnlung batten biefe Sßcamfcn einen

Gib in aSejug auf bic 9^einl;eit ber 9EBaI;l in folgcnbcr gorm ju

f(bwbren: —
ncrficbcrc, inbem ic^ meine ^anb auf baö bcilige

aSuef) lege, unb ©ott anrufc, bafj itf> fold;c 9}idnncr für baö

©ulatl;ing ernannte, wie icb fie für bie fdl)igften unb oerftdn**

bigften nad^ meinem ©ewiffen l;ielt: auef; empfing icb bafur

Weber eine ©abe, nod) ©unft*''

©aö Sbing ober bie aScrfammlung würbe auf ber Snfcl

Öutei) gebatfcn, wo eine gebeifigte ©teile war, auf welrf;cr

ber ü'^iof in freier Suft gebalten würbe* Siefe ©teile würbe burd)

in bie Gvbe gefteefre ©tdbc umpfdblt, unb ©eile ober ©tf)nüre

liefen ringö um bic *pfdble. ©iefe biefien Vebdnd (aBcibebanbe)

unb bie ^'fdblc Vesteiigr (beilige ©taugen)* ©er barin be*»

finblicbc ^lai^/ genannt Laugretta^ mufuc fo weit fein, baö 36

93idnncr barin fiben fonnten* ©iefeö waren bie Saugrettomdnner

ober bic ©efebworenen, crwdblt auö ben Slbgcorbnctcn, ©ic

a'Gorte beö ©efebbutbeö lauten, wie folgt:

4>
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„Saö 2:f)in3 fott fo (angc bauern, afö c3 bern (5jefe^=

manne [*> ufö er mit Gimnilliöuni] ber

©cfcf)n)ürcnca für not(;iß crad^tet, um bic ©atf)en ab^uurtl^eilcn,

mcld^c I)icr öel;ürt,merbcn foHcn* ©er ©efe^imann foll bcfclilcn,

ba^ bic a[Bci(;c6anbc auf ©ulet; an jenem ^(a^e befeftiat merben,

mo ber gcrjü()ri(i^ cjcbalten mirb; biefe müjfcn fo mcit

fein, baö ftc I;inrcid^enbcn Slaüm beirin für jene geben, metc^e

aU ©cfd;n)orcnc' gcn)al;U merben* Stber if)rc breimat

fttüMf : ihre Ernennung muf? fo bemirft merben, bafj einige

tauglid^c 9}idnncr oon jebem ©iftrift gcindbtt merben* 3cne,

meiere äu ©efd^morenen gemdf){t merben, follcn, c()e fie in ben

^'pof cintreten, einen &b nad^ fotgenber ^-ormet fdbmbrcn : —
„3d) bezeuge oor ©ott, baf} id^ in jeber ©a^e fomol;!

auf ber ©eite bc§ 2(nf(dgcr3, afö auf ber bc3 ©cf)utbigen

eine fol^e ©timmc abgeben merbe, mic id^ fie für bic gc=

rci^tcftc eradbte im Slngcfi^tc ©ottcö, nadf) bem Gefeite unb

meinem ©emitJen, unb itf; merbe ftct3 baffelbc t(;un, menn

id^ je öU einem ©efd^morenen crn)df)(t merbe/'

„©iefen ©b fd^mbrt Sebermann, ebe er in ben J^of eintritf,

baö erfte 9}Ja(, mo er al3 ein ©efd^morener bient, aber nid^t ein

jmeiteS 5)3JaI, menn er audb micbcr crmabltj merben foHte/'

(5)kn febe Gulathings Log. L. L cap. 3.)

©icfc3 ©cfe(3budb fei^t ni^t feft, burdb men bic ©efd^mo^

renen cnodbft mürben; allein menn mir anbere norbifd^c Gefeb»

biuber betradbten, mo biefer ^unft entfliehen ift, fo finbenmir,

bab in biefer Jjinfidbt oicr S’dUe mbglidb fmb*

1) ©ic Slbgcorbnetcn meisten bic Gefd^morenen au3 ibrer eigenen

9}tittc mdblen*

2) ©er Gefebmann mod^tc fie mdblen.

5) .Ober bic Beamten bc3 Äbnigö— bic ndmlicbcn, meiere bic

Sfbgcorbncten mdblen,— ober enbli^

ü) bic Parteien fclbcr,

3113 ba3 9Babrfdbeinlidbftc [teilt fii^ bar, bafi in 9?ormegcn

bic ©cfdbmorcncn burdb bic Slbgcorbnetcn crmdblt mürben*

9}?an Fann oon ber normegifdbett Suri) nid^t fagen ,
ba^ fie

%

auf eine ^erflamentroKe einaetraejen luurbe, bod^ »nurbe fte ein=
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unb anbcrc 33cfHmmun^cn über fic I^abeit eine bc^

trd(^tlicf>c Sfnatotjic mit benen . über btc cnglifdbc 3«n;* SBir

baften biefe 2(na(oc[ie für fo ftarf, bap fte jeben Smcifcf über bca

gemeinfamen Urfprun^ ber ©efc^c über bie ©efe^morenen^erid^te

in beiben Sdnbern auöfd^ticfjr* Söir merben l)icx biefe S5efHm=

mimqcn cinrüefen, mic mir fic in bem ©efe^bud)« finben/ oI)nc

ferner befonbere 3(c()nlic^Ecitcn l;crauö 5u(}cb€n; menn fic fo au9cn=

fdliit] finb/ mic fic imö crfd;eincn, fo merben fte (cid^t oon bem

brittifd^en 9^cdbtöge^c^;rtcn anerfannt merben*

ift S'cfc'crmann/ ber nid^t (äu einem ©cfd)morcncn) cr^

»'WifyU ift, oerboten, inner()a(b ber SIBcibcbdnbcr filmen: menn
»er ober bort nicberfi^t, unb gebt nicht berauö, menn er ge-

»mabnt mirb, fo foU er eine bafbe 9)tarf ©itber alö ©eftbufüc

»bejahten* Sebermann niu^ faftenb in ben ^of geben, unb

»bort crfcbcincn, mdbrcnb bie 0onne im Slufgange ift, unb

»bteiben im Jjofe bi§ 9Jvittag* Ser ©efd^mann fott bie grofjc

»©(oefe tauten taffen, menn er mit bem 5öud)c^) in ben .^of

»gebt; jene ©toefe barf für feinen anbern gmeef getdutet merben,

»alö fo tauge ba§ £b*“9 bauert* StUcin menn fidb 3cntanb

»bem Gjfcn unb Srinfen ergibt, unb fidb ^^ötum mehr, afö um
»ben *^of flimmert, bann fott cö ibm nidbt geftattet merben, feine

»Sledbtöfadbc, meldbc fic immer audb fein möge, jenen oor

»ben .^of ju bringen* 9?iemanb barf Gtmaö jum Srinfen in

»ten .^üf bringen, aud> nicht jum 23erfaufe, unb aud) nid)t auf

»irgenb eine anberc SBcifc; allein menn bcunod) Stmaö bortbin

»gcbrad;t mirb, fo fott eö bann mit SÖcfdhtag betegt mcrbeiv

»unb eö gehört ben Stbgeorbneten* Sitte, mctd;c ju Gefd^morenen

»ermdbtt merben, fetten in bem x^ofe fit3cn mdbrenb ber ganjen

»oorcvmdbntcn Seit, menn fic nicht auf nbtbige Sßotfdbaftcn

/'herauögehen müffen* SBcr immer aber auö bem ^ofe geht,

/'aufjer bie fficibcbanbc, ohne irgenb eine Dtotl), ber fott eine

»Oictbbujjc oon jmei Sren ©itbcrö bejahten. Söenn 3cnc,

/Uüctd^c au^erbatb ber 2®eibebanbc finb, bort fotchen Sdrm unb

»fDtd)c ©tisrung machen, bab bie ©efd)müreucu vci'hinbcrt merben,

*) S'. 6. mit bem ©cfcbtu^c.
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^'Dlcc^jtefa^cn onjuf^orcn, ober Sene i(;rc ©treitreben ju f)a{tcn^

/'lücfdbc bic Srlaubni^ baju oon bem ©cfcJjmann unb bem ©c^

//fd^irorcncngcridbtc cr()o(tcn haben, fo follen fic eine ©eJbbufjc

/'oon einer Pvc (gitberö bc^ahien, wenn [ie entbceft unb iiber=

»njiefen finb, bafj fic oorljer gewarnt worben feien/'

"Sene, wetd^c erwähft finb, bei einem @efd^worcncnqcri(htc

bienen, füllen nach bem ©efehc über alle Sachen richten,

»welche auf eine qefchlichc Sßeife unb im rechtlid^en ©angc

»hichcr (üor baö ©ulathing) gewiefen finb; wic-cö oorgcfd^ricben

»ift in bem SSud^e (bem ©efehbuchc) unb tu einer jeben folchcn

/'Sache, wo ^incr einem Slnbern oor geugen ben ^anbfauf

//ju lüfen gegeben hat *), oorauögefeht/ baß biefe beugen er^

//fdf;eincn* Slllein in allen ^-dllcn, über wel^c ba§ ©efehbuch

//niiht entfeheibet, füll ba§ al§ ©efch befraihtct werben, worüber

//alle ©efehworenen übercinftimmem Slberwenn fic niiht

//übereinfHmmen, fo gibt ber ©efeijmann mit 3encn ben 51u5=

//fchlag, welche ihm beiftimmen; wenn nicht ber Äonig mit^ei-

//ratl) ber ocrftdnbigftcn 93{dnner anbcr$ entfdheiben wirb/' —
(Gulathlngs L. L. I. cap, 3.^

JDiefc Stelle ift Flar nad^ ber allgemeinen Slehnlichfeit

jwifchen bem norwegifchen unb bem brittif^cn ©efehworenen^^

geriete, ©ewiffc Zl)c\U jebodh fmb ni^t frei oon Sweibeurigfeit

unb gweifel; bfefer ernfteht au§ bem Umftanbe, baß richterlid^e

unb gcfchgcbcnbc ^-unctionen nicht nur bur^ ben nämlichen

Sbrper oerfchen würben, fonbern baß eS fogar feine flarc Un=

tcrff^cibung ^wifchen biefen gunftionen fclbft gab; ©efehgebung

unb Oiiehfen war ein ibentifd^er Slf’t in S’dllen, bic burd^ baö

©efehbuch nicht jum 23orau§ beftimmt waren* Saher ber

norwcgifchc Ü^amc beö Jg)of§ Laugrfitta
,
oon wclchcni bic wbrt=

liehe Söebcutung ift 33crid^tigung bcg©cfcheö unb Laugret-

*) Original fagt : leggia hendr sinar samen, glcichgcltcnb

mit einem an&ern norbifeben 31u5brucE handsala, mclcbctf ich

bem fchottifchen Söortc handsel überfebe. S)er ©tnn be^Ociginalö

iß/ dextrd data causam olicui iraderc ct coxmuittcre.
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tumenn ©cfc^s5ßcrid^tU]unöSindnucr ^)* ^choä) nac^

bei* SScrfimbigun^q i?cö ©cfei^bu^cö beö Soni^qö SOtaqnuö tuirJtcn

(ic fcitener, al6 ©cfc^qc6cr, unb einige Seit nad^I^ci* mürben fie

rein rid^tcrlid^e Sßc(;6rbe* Sie ©cmatt, meiere fie frü(}cr ge^

noffen, a(ö Ur()e6cr neuer ©efeije mürbe burd^ biefeö ©efei^bu^

bem Äonig unb bem ©efc|3mannc übertragen* Sobureb, bafi

Sonig 9)iagnuö fie mit bem le^tcrn tl}ci(tc, fud^te er ben ©d^ein

flU ücrmcibcn, alö mafjtc er fidf; eine millfurlicbc ©cmait an*

Sidein menn bie ©emaft bc5 ©cfci3mannc5 in feinem Sßerbdft^

niffe flU bem ©cfcbmorencngcri^tc junal;m, fo mürbe er ju

gieirf;er Seit mit einer febmeren SCerantmorrtiebfeit unb einer

ftrengern Äontrofe non oben befaftet* Gr mar in ber Sbat ju

einem oberften SRiebter beftedt, unb mit ber ©emalt bcEfcibct,

Sicebtäfa^en adein anjuboren unb abäuurtbeifen, mdbrenb jener

V.- 3iib*^c6, mo baö Sb* ”9 nerfammeft fafj/ audb

burftc fein Stu&fprud) fctbft nid;t burd) baö umgeftofjen

mcrbcu/ fonbern 9}kgnuö Mfidt fitb tic ©cma(t nor, benfetben

feibft im Svatbc umjuftoljeiu @o überfal) 2)iagnuö, ber

erb eff er er beö ©efebeö, fein cigcncö Sntcrejfe bei feinen

23erbcffcrungcn nid;t^^)* 3cbodb nerbefferte er mitfoicber llmfi^t,

Stuf eine ^ibntid)c ?03cifc (tnb Me engtifdjen Courts of Record

fomobt gefebgebenb nt^ rid)tcrlid); Mog in Gngtanb begrunbet

njrtbrfcbäntidj md)t ber Stu^fprud) ber ®cfd)n}orcncn/ fonbern bftö

Grfenntnig eines DtidjterS ein ^rcccbcnt.

JSnS ®cfeb/ betreffenb bie SSerufungen von bem Urtbeits-'

fprncbe bcS ©cfcbmanncS/ i|I nicht ebne bidorifebeS Sntereffe/ unb

mir merben es baber hier anfübren:

//"^enn Semanb von bem Stiebterfpru^e bes ©cfebmanncs an

bflS2;bing (leb beruft/ bann fod bie ©cfdjmornenfcbflft bcnffnlt mit

bem größten steige unterfueben; boeb felbR bann/ menn alle uon

ibnen ftnben/ bag ber oon bem ©efebmann gegebene Slidjtccfprud)

bem Sefebe nii^t gemÄg it!/ fo fod eS benfetben boeb ni^t um*=

flogen/ fonbern fie follen an ben Äönig f^rciben/ maS
fie benfen/ bas recht in jenem ^alt fei/ fo mic auch bie

Umganbe/ metebe ge bei ihrer tinterfudjung entbeeften; benn Dlie^

manb mage eS/ ben ©pru^ bcS ®efcbmanncS umjugogen; — biefeS

unfer ©efebbud) Perbietet eS/ — menn nid)t ber Äönig felbg mit
fr



bafj er feine ©ferfu^t ober Söerbad^t jur Seit cnnccftc; benn

feincö oon ben neuen ober rcoibirten ©efe^bud^ern, raeld^c er

befannt mad^tc (unb beren waren oiclc) traf auf ben geringften

entfd[)iebencn 923iberftanb, auö^enommen cineö, ba& er Sötanb

gab, wctc^cö ber 03eift(id)feit jcncö Sanbeö unb fogar bem Saien*

oo(f einen großen 23erbac^t cinflofjtc, ba fic fc(;r n>ol)t ben

SBorjug ibreö eigenen alten ©cfc^bud^cö (ber grauen ©anö)

merften* Sebodf} würbe, nad^bem einige verrufene Slrtifct wi»

berrufen waren, jcncö ©efe|}bud^ enbtid^ in S^tnnb angenommen*

!Dcr I;icr angegebene G()arafter ber ©cfeöbud^er beä Äbnig§

9J?agnuö überl^aupt wirb in obliiger llebereinftimmung mit fei=

nem fc^on oben angeführten befonbern ©efe^ in SSetreff ber

©efd;worencn , bie in ihrem Sluöfjivu^ abweidhen, crfd^cinen,

einem ©efe^, fo merfwurbig ocrfd^icben oon allen anbern ffan=^

binaoifdhen ©cfebbud;crn über biefen ©egenftanb, bafj c5 bie

©cwalten unb ^rarogatioen ber Obd^ften rid^tcrlidhcn $cl)brben in

bem (Staate materiell baburdh abdnbcrt, ba^ cö jene§ Judicium
4

litis decisoriura, mit welchem fruherhin baö ©efehworenengeri^t

allein beflcibet würbe , naher an bie Äronc rueft ober gan^lid)

berfclben übertragt* ^n ben alten fd(hfifchen, ben ölten bdnifdhen

unb iölanbifchen ©efefeen entfd^eibet eine einfache 9Jtchrheit ber

©efchworenen enbgultig unb ohne SSerufung in allen gdllen;

aber fibnig 9)kgnu§ gibt auf ben ^'aU einer 25erfd)icbcnhcit ber

iOteinung bie ©ewalt ber ©ntfeheibung bem ©efchmann juglei«^

mit ber ©linoritdt, — unb wir mögen fogar fchlie^cn, bafj.

Suilimnmng ücrflÄnbigcr SDlonncr einen ®eun& Hebt/ nnber^ ju

entfebeiben; benn er iii über bic ©efehc grileflt/'' Gulathings Lög.

Thingfarar B cap. IX.

?Q3ien)obl biefe^ in bireftem 9S3ibei*forud) mit bem ©ibc beö

Äönig^ mar, mic ihn fogar baffclbc ©efehbud) oorfchricb, fo mar

cß bod) ba^ gebeime ^ßrincip ber ©efehgebung bcö Äönigö SJlagnuä

über bcö Äögmann 2:bing^/ mic er lic febt befebeiben nannte. &
td merfmürbig, baf bic Königin ©lifabetb/ mcl(^c ber ndmlicbcn

SWfl^imc, mic bic oben crmSbnte mar, bulbigte, cß gleich fübn in

latcinifcher ©pcad)C anfübrtc: „PrincipcH legibus esse soluto«,

Tcriira quidem est.” Letter to Frcdcrick II. King of Dcnmark.
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wenn bic SÖlinoritdt bfofj auö jwei 6cftaub, iijv 5(uöfprud^ bod^

ben S(u§fd^Iag gab, wenn er burd^ ben ©efe^mann nnterftu^t

würbe; — wobei jebod^ ber fibnig fid^ fcfbft mit feinem SRatl)

bie ©ewate vorbef;ie(t/ i()rcn @j)rud^ in lebtcr Snftan^ um^u^

fto^cn, unb ben @prud^ ber ?J2oioritdt, wenn cS iljm gefiel/

ju beftdtigen* Unter SBc^ug auf bie üorbergebenbe ©teile

finb folgenbc juriftifd^c Sbatfad^cn bcmerPcn§wcrt(;:

1) ®urd^ ba§ hier niebergclcgtc ©efe^ ift ber ©efc^mann

juobrberft ju einem SUd^tcr aufgcftcllt; beim biö jener Seit

war er blo^ ein JRcd^töEunbigcr gewefcii/ ba bie ©efd^worenen.

in jeber .^infic^t SUd^tcr waren : ber ©efe^mann war blo^ i^r

gcfe^lid^er S^athgeber gewefen, ben fic über irgenb einen ^unft

be§ ©efe^cö beratl)en mosten, wenn cö if)ncn beliebte; allein

fic waren Feinc5wegö gebunben, i[;n ju bcrat[)cn, wenn fic fid^

fctbft bcfdl;igt hielten, einen g-all of)nc feine 55erütf)ung ^u cnt=^

fc^eiben* iDureb ©ulatl)ingö £6g bcö S!bnig& 9}Iagnuö wirb

er ein yorfil^cnber dVid)tcx mit einem furchtbaren 23 er wer*

f ungöootum ba er ber größten Slnjabl ber ©ef^worenen

entgegen entf^ciben EonntC/ wenn auch nur wenige uon ißnen

feine 9)icinung annabmem

2) ®ur(b biefcö ©efe^, fdßcint cß, würbe in D^orwegen ber

erftc SSerfudb mit ßrfolg gewagt, bie ritterliche ©ewalt ber

Äronc auöiubchncn; beim ber ©efe^mann war nun ein Sron*

beamter*

3) (Eine Sinftimmigfeit ber ©eftworenen wirb hier eben fo

wenig, a(§ in ben anbern ffanbinaoifchen ©efe^en geforbert,

jebodh hat ihr cinftimmiger Slu^fprudh bloß bie ©ewalt eines

cnbgultigen Urtheil^', unb in bicfem feltencn S'^^tlc, fteint

Ponntc ber ©efehmann cS n\d)t umftoßen. JDiefc 23cftimmung

würbe augenfteinlit getroffen äum Swccf/cinc witlfurlitc ÖJaaß*

reget burt einen Slnftein t>on SOJdßigung ju bemänteln, unb jum

*) ©eite 41,

St gebraute Mefen Slu^brucf hier in feiner urforüngliten

^öcbeutung!! ein aUbeherrfchcnbc^ 25otum ober ein SSotunt/ baö eine

Slnjfthl tJon 2^oten nlö ungültig verwirft.

51.
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3roccf, tk Unpopufarität ä« »crmci&en, bic ©cfd^roorcncngcri^rc

auf cinmat oHer i()rcr aftcn ©ciuaU ju berauben. 2(ber 5vöni(i

S!)?a.qnu§ nju^te wobt, ba^ (Einftimmiqfeit feiten oorfam *) unb

ernjartete, bap bic ©cfd^roorcncngericbte ni(bt lange ipre ridblerlidbc

Scö tjott einem 0ele 6rtcn Slccfet^fcnncr ccfrtl&ren/ &ne in

tiefem fcnntc (©ngianb) einfJimmigfeit in bem Slu^fpruct ber @c*

fcfnjotcncn/ jumal in ©trnffÄUcn/ burdjflu^ nic^t nngcmöbnlicft tff»

«Ujnrum mich Ile in bürgerlichen Stechtöüreitigfeiten nur bur^ eine

SIrt gcfchlichcn Bmnng^ erlangt? Slliein ba bei ©traffßUen rnnbr*

fÖ)einUch bic SlbPolntcn ber Äronc (ich fchr hüten/ irgenb einen ?SaU

uor (ie ju bringen/ in mcichem einige (5d)roÄchc ober «Inngclhaf*

tigfeit in bem löcmciö (Statt ftnbct/ — fo mürbe ein ©cf^morencr/

wenn ber Söcmciö flar unb unuermerffi^ 01/ üd) ben 23crba^t ber

$arthcili(^feit jujichen/ wenn er nicht cinffimmtc/ (ober ma^ ein

fchottifchcr ©efchmornec für gleich herabmürbigenb halten mürbe)

feine JlJleinung^berfchiebcnheit mürbe für ein Seichen beö SE^langelö

an gefunbem SSeriianb gelten. Qc unabWngiger bie ©efchmorenen

(inb/ befio- hüuÜBer ^merben (ie in ihrer Slbftcht abmei^en. S)ec

brittifche ©efchmorene iü bei meitem meniger unabhängig/ fogar aU
ber normegifche ©efchmorenc unter bem Gulatlüngs log. S)cr erflere

Ol überhaupt mohl befahnt mit ben Slnjichten ber peinlichen Slnfläger

ber .trone unb mit jenen einiger gelehrten 9bichtcr/ bcüor er feinen

Slu^fpruch abgiebt/ b. h- cc fennt recht mohl bic Jiehnen ber ©clehrfam^

feit/ beö' 2:alent^ unb ber Slutoritüt/ — bie jmei crilern richten üch

an feinen ©hrgeij/ bic Ichterc an fein Sntereffe. {fürsten nicht bic

©efchmorenen einen SSermeiö oon ber öanf? — baö mar ber 5aü

nicht in blormegen. !5)ort gab cö feinen peinlichen Slnfläger ber

Äronc/ feine Sufchrift Oon ber iSanf/ feine Slnrcbe an M (3t^

f^morenengericht/ melcheö ihr Sluöfpruch fein follte — mcber hp^

pothetifch no^ fathegorifch. 3)er ©efehmann mar in ber IChat

burch ben .^önig SDfagnu^ ju einem oorühenben (dichter gemacht;

allein er fonntc nicht ba^ ganje ©ebict feiner neuen ©cmalt in

einem 2:agc in Söefih nehmen, ©r fonntc nicht umhin (Ich ju er**

innern/ bag bi$ bahin ber ©efchmann blog ein ^yf^ojy gemefen

mar/ unb bag er nicht magen burftc/ jucrü jebe ©achc abju"

urtheilen/ melche oorfam. ©r mugtc/ bag auf jeben ffaH bic ©acht

ihm entgegen fommen mürbc/ — er brauchte feinen ©chritt ju thun/

um ihr JU begegnen. 55ie Slutoritüt iü nicht ungeilüm ober \äv^

menb/ fonbtrn ruhig mie ein SUlnnbarin; lie hält baö ©nbc ber
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Gewalt in einer fot(l)cn Sage bcl^auptcn ycrmbjicn würben,

ßö war fidlerer unb paffenber, fic i(;rc eichene Scrftbrimci bewirfen

ju laiTcn, als cö ßcwcfcn wäre, bamalö il)rc rid^tcrlid^c Gewalt

burcf; ein t>pfitiycrcö Gefei^ önnjli^ abjuf^affen,

4) iDurd) bicfcC' Gefeij ipirb ber in ber Zl)at ju einem

(;üd)ftcn Otic^tcr bcftcllt^ er war nid;t mebr blo|j eine iZlucdc

ber GnabC/ fonbern eine Xiuellc ber Gcrcd;tii]fcit; er

mod)tc bic @prad;c eincö 9iidbterfprud;ö eben fowol^l fd;drfcn,

alö milbern. Sic 2öortc beC' Gefcbbiidbö fmb— „aufjer wenn
ber SJbnig mit ^eiratb ber pcrftdnbigften 5)tdnner

anberö cntfdbciben wirb,"

5) S5ai5' biefj ihre

5*
*orm bc5 Gefe^eö in ^Sejug auf bic Gc=f

febworenenseriebte uon bem Sbnig SOta^nuS alö ein ^Hmft ber

I;b^ftcn SBiebtigfeit betrachtet würbe, öcl;t auö ber Sbatfacbe

hervor, baß in bem Gefebbudb, wcldbcö er für ^Uar\t> befannt

mad^te, — ein $}anb, welcbeö wenige 3o\)yc vorher cjanj frei-

willig feinem SBater v^acon, bem SUten, gehulbigt hc^tte,

—

bic ndmlichcn Sbeftimmungen in Sßejug auf bic Gef^worenens^

geridhtc unb ihren Sluöfpruch> fogar mit ben ndmlid;en 2(uö^

bruefen, wie in bem Gulathings lög niebcrfc(3tc>

6) Um jener Sefer willen, wcldhc auf bic norwegifibc GthU

golbenen Äette M 3cuö mit ihrem fleincn ginget/ mdhrcnb bic

nicbern ©cmalten vergebend an bem nnbern (£nbc jiehen,

jjTidvTff i!;d7ireg&€ nafoi rs ^iatrai»' —
11 0. 20.

*) The Johns Book.

Strnefen in feinem „Tslandskc Rettergang,’* p. 228(n)örtlid)

9tid)tccgnng / bnö beißt gorm beö ^Projeffe^ in S^lanb) bemerft

ri(^tig: //biefe Strt beö 93c mcif cg vermittelt cine^ ®cfd)iVo^

rencngcriditg m«r bureb bic ©efebe beg .tönigg $acon unb beg

Äbnigg 5£trtgnug fo febr vccÄnbcrt/ baß bag ©cfcbmorencngcricbt

faum mehr su erfennen mar.^' $icr it merfwürbig/ bnß Strnefen

felbt/ ein gelehrter Qgldnbcr/ ein auggejeiebneter Slltcrthumgfcnncr

unb 9tcd)tgforfcbcr/ bag 533cfcn beg ©cfcbmorcnengcricbtg (beffen

gunftion er icbodh ganj genau bcfcbricbcn hatte) völlig verfannt ju

haben fd)eint/ ba er baifclbc barßeHt/ alg hdttc cg nichtg anbereg

ju thun/ alg eine JThatfachc ju beweifeu/ ba hoch bic ?(Bahrheit

it/ baß fein Slugfvruch bic ©emalt cincg 9tichtcrfprud)g hatte.
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mofotiie ad^tcn, ma^ cö uBcrfluffi^ fein, ju Bemerfen, bap

Ber Slu§brucf Laugrettoraadr, gramatifc^ ju fprct^cn, burd)=f

auö mit bem 2(uSbrucE ©efd^morene nid^t gfcid^bcbcutcnb ift,

juriftifd; aber (inb biefe Stuebruefe l)kt ölcic^bcbeutcnb* Laugret-

tomadr ift ein Sßort üon brei SBur^etn, ndmtic^ Laug, lex;

retla, correctio, emeiidatio; unb madr, liomo; ber ganje

2(u§brucE bebcutet mbrtfic^ ©cfc§=25crbcffcrun9ö^9Jiann*

@0 mürben fic genannt üon il^rcr J^auptocrrii^tung, mic fic

urfprunglid^ mar, ndm(i^ von ber, baö ©cfc§ ju oerbeffern,

einer gunftion, berer fic entheben Äbnig 9Jtagnu§ fc^r beforgt

mar, unb mcld^c er gdnj(i(^ oI;nc SBiberrebe ju feinen ^^dnben

nal;m* SWein er mar ein q« grofjcr ^ofitifer, blofjc 9^amcn

unbefonnen ju dnbeen: er dnberte lieber ©ad^cn at^ 9^amcn;

feine 9J?ajimc mar: Iaf3t fic träumen, bafi fic il;rc ©ad^c (jaben,

fo lange ber D^amc bemalten ift* 2(bcr au^cr ber 23crbejfcrung

beb ©cfc^cb batten bic Laugrettomadr ftctb ben IDicnft von

befonbern ©cfcbmorcncn verfeben ,
unb biefe S'unftion

bebietten fic ftctö unter foicben Scfdbrdnfungcn bei, mic fe

üben crmdbnt mürben* Langretta mag alfo überfebt merben

mit©efeb9erid^t, (ba retta alöbann mit bem teutfiben ©cricbtglei(b=

bcbcutcnb ift) unb Laugretto-madr mit ©efcb = ©cricbt-9JJann

ober ein ^ßeifber in einem S)U’(bt§gcri(btbof* gcfcblicbc

Scrminofogic in SSejug auf bic ©cfbiimrencngcridbtc auö ber

Seit bcö Äonigö 9)kgnu§ mag mit ©enauigfeit nun fo nieber-

gefegt merben:

Nefnd ift ein ©attung§namc für ©efd^mornenfebaften jeber

9trt ^).

SlUcirt H 2Irncfcn fefb|l ein $romnjialrid)tcr war, fo fd)ctnt er in

biefem bic Seit ücrtjefTcn ju haben, oon tvcfd)cr er febrieb,

«nb fo fprid)t er von bem ©efebmorenengeriebt noch ber 2:beoric

ber neuern bdnifchen 9tccht5gelehrtcn unb mi^t bcmfelben genau

jenen 9tang JU/ mefchen 9tid)ter überhaupt einrüumen mbdf)fcn/

unb* nicht aiiehr.

!S)cc gramatiWe ©inn beö ^ort^ Nefnd iü Dtennung/ — ba^

abgeleitet ivtrb von nefna — nominare, Von bcr 9öurjcl nafn— noraen ;

bie nllgcmcine Söebcutung vonNe/nr/ig Sfuöfchug /—-eine Sfnjahf

ernannter ober ccmnhftec SWänner, um in ©efammtheit irgenb ein
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""
Laugretto-madr ift ein ©efd^worener, {]e(;6vcnb ju jenef

" kfonbern ©cfd^trorcncnfcl^aft, ractd^c SHcd^töfad^en in ben jmei

großen 2:j;ingg ober gefe^gebenben Sierfammlungcn oon 9Jor^

wegen , bcin Gulathing unb bem Frostathing
, jujufi^ciben

^)flegtc, unb welche bei biefen SGcrfammtungcn in ben 2!Bci()Ca

banben (vebönd) cingcfd^IolJcn war*

7) S)ic-2Bortc: „aber in aifen g*dl(cn, bic baS (Sc=

fc^buc^ nid^t entfd^etbet, foll baö a(ö öefe^ betrad^tet

werben, in wclc^cö aJIc ©efd^worenen cinwiHigen,"

möd[)ten einen voreiligen Sefer jum ©d^lulJc verleiten, baß biefe

Sßeftimmung -Sejug auf bic ©efebgebung unb nid^t auf ba§

SUd^tcramt l;abc: bieß ift jebod^ nid^t ber g-att* iöiefc ^c*

ftinnnung betrifft bur^wegS bic richterliche gunftion ber ©c-

fehworenenfehaft: bieß erhellt fogar auS bem ganjen 3nhfllt ber

©teile eben fowohl, alb aub anbern llmftdnben* Gb ereignete

©cfchd'ft JU verbanbefn unb jumal tit einer C^becßttffncbc ju richte«

unb JU entfd)ciben; baber ßnmmt bie iurißifebe öcbcutung: nltf

ein ßrenger gcfcßlicbec .^unßauöbrucf bebeutet t$ eint ©efebroo*

renenfebaft, erivnblt unter gewiffen gefeblicb vorgefcbricbcne«

^örmli^fciten. SlUein bic jivcitc hier crivÄbnte SScbcutung (ndm*

lieb bic von 9tubf(huß) fommt auch in ben alten ©efeßbuebern

vor* Är. (üveinbiornfen, ber Ucbcrfcßcr beb Gulathings lög, bat

bieg ni^t bcrücfßcbtigt/ unb fo ben ©inn einer ©teile im Landvär-

nar Bolk, (bcm HI. bc^ GtilathingB lö^) cap. IX. „Svo skal hann

„(Styrimadr) oc gera Nefndarmonnum eindaga nacr their icolo til scips

„konia oc cigi thä scipara etefno ocscodi nefnd Topn ocklaedinianna,'’

falfcb ücrßanbcn. I5)ieg überfeßt er, ivie folgt: •— „Eodem modo

clasBiarüs diem navarchus praeüniat quo Uli ad navem se Bistcnt,

lustratio fiat, et arma socioruiu vestimentaque exatninentur.'^ ^icfc

©teile büttc überfeßt werben foUcn, wie folgt: „Diem quoque dicat

„(gubernator) i)im selectis quibus rei navalis cura commissa est, quo

„ad navem conveniant; tum et nautae convenire debent. Illiautem

„viri selccti nautarum arma inspiciaHt atque Tcstimcnta.'^ Ober

teutfeb: //cc foH auch ben (©cbifffabrts’O Sluöfcbug auf einen bc*

ßimmten 2:ag bcßcUcn, wo cc ju ben ©ebiffen fommen foßtej

bann füllen auch bie ©ebiffee jufammen fommen, unb bcrSluöfcbuß

füll ibrp Waffen unb Slußung in 2lugcnfcl)cin nebmen.
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fid^ nie 6ei ben alten ©fanbinaoienv bflS bic S(nn)cnbunt) cincö

@cfe^c§ im ©cringften stocifefbaft fein fonntc* 5n ber Zi)at

waren i^rc ©cfc^bu^cr fo eingeri^tet, bajj bie SInwcnbuncj beä

©efe^eä in ben meiften g-dflen außerorbcntlidb cinfadb unb (eid^t

war, fo fpccicH, fo fcl^r ben befonbern Sntcrcjfen angepafjt

waren bic jöcftimmungcn beS ©cfci^cö; ba[)cr war bic blofie

SInwenbung bcö ^cfcbricbcncn ©cfc^c§ auf jeben fid) ergebenben

galt oon if)nen faum afö eine riebterfiebe ^-mhion betrachtet*

SlHein ba ba§ ©efe^ ftets auf befonbere S*dttc pa^tc, fo war

eine natürliche %olc^Cf bafj eine ungeheure Stnjahl uon 5*dUen

beftdnbi^ uorfam, welche «on bem ©efeh nicht 5um SBorauS

beftimmt waren: bebwegen war bie Sntfdheibung biefer Dlcd;t§Ä

fa^cn eben fo oiel, aü ein neues ©efe^ machen, unb baher

ber SluSbruef: „ba^ baS alS ®cfe§ betrachtet werben

fofi, in wcIi^eS at(c ©cfdhworncn cinwiKiqen*

§ 9*

fernere 55emcrEungen übet ben Sßcrfall beS ©c:=

fdhworencngcrichtS in SRorweejen.

3lHc neuern Ovationen, Europäer unb 3(mcrifancr weniaftenS,

fo fern fic ihre- politifdhcn SOteinunaen auS^ubrüdPen waaen,

feheinen, wenn fic auch in oicten anbern ^)3unftcn ber f^otitif

abweid^en, hoch barin übercin^uftimmen, bap fie baS ©cf ehwo«

renenaeri^t atS ein ^aUabium betraihten, wetcheS, oertoren

ober aewonnen, bic S'feiheit beS 0ubjcEtS nach Steht*

3n ben oiclen (£ouftitutioncn, welche in bem neunzehnten

Sahrhunbert entworfen ober aea^ünbet worben finb, waren bic

meiften anbern Sinae [ich undhnlidh unb ortli^; biefi allein war

ein SebenSpunft, ein punctum galiens, oon welchem erwartet

würbe, ba^ ber liberalen ßonftitution freithdtia

cntwidPelt werben würbe* 5'ch benfe jebach nicht, bah i^iefer be-

fonbere £t)ci( ber ^hprt*^foaie ber vita politica fihon hinldnalicl)

baracftcllt ift, ober bah ^S befriebiaenb nadhaewiefen würbe, wie

bic Freiheit bcS ©ubjcFtS fo innia mit einer gntfeheibuna buref)

©efehworene verfnüpft ift* Sic meiften (Schriftftcllcr fd;cincn

eS ohne weite Unterfuthuna anzunchmen ober atS Shatfachc

e p »
' 5 9(60*- iit’ce @cfct)tuoi'cncttflcncfjt v* SSufi.
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\)orau§sufc^cn* JDicfcn fpunft ju crforfd^cn ober bclcud^tcn,

fcI6ft wenn c§ öcrmod^te/ ücqt außer ben ©renjen meiner

peqcnwdrtiöcn Unterfud^unq; aber werbe l}ier bloß bemerfen/

baß bic 9}icinunq ©crjeniqen, wcld^e baö ©cfd^worencnqcric^t

uon folci^cr unbefd^rdnffen SÖidfiriqfcie l;a(ecn, bur^ bie 9^cc^^ö*

qefd^id^tc uon 9^orwcqen frdftiq unterftubt wirb* ®ic Sunftgrijfe,

burd^ weldbc Slbniq S)Jaqnuö biefe ginrid^tunq ju fd^wde^en ober

abjufd^affen ftrebte, ^eiqcn, baß er penou bic ndmlit^e 9)Jcinunp

in Sejug auf fic bepte, wie ßc bie £()coretifcr ber neuern Seit

bepen, — baß er fic al6 ein fdftipcS ^inberniß ber ©ewaft unb

bg: ^'rdropatioen ber Sronc betrad^tefe, — baß burc^ ©d^wd^unp

bcö Stnfcbcnö ber ©efd^worenen er eine ßrbbbunp feines cipenen

erwartete, wenipftenS auf ^wei 2Bcpcn; ^uybrberft bur^ (Er*

tanpunp ber 2Bal){ unb 3(nftcKunp eines I;ül;cn ^Beamten (beS

• ©cfe^manncS) mit einer Gontrofe über ibn, — unb jund^ft bcS

febr wiebtipen 23ortl)cilS, bie Urtbeile ber l)bd^ften ©cridbtSI)bfc

nadb feinem cipenen ^^clicben ju mUbern'^ober ju fd£)drfcn ober

panj JU ucrni(bten. ©ic fOZaaßrepefn, bur<b weld^c er feinen

^lan-auSfül)rte, waren bau})tfd^U(b biefe:

L ^r l;ob baS Slnfcben unb ben (Einfluß beS ©cfcbmanncS*

IL gr mad^tc ben SluSfprueb bcS @cfd[)worcncnpcrid^tS im g-all

einer 93Zcinunp\)crfc[)icbcnbeit ju einer bloßen Spielerei*

HL gr ubertrup ben S't»Dtf»9)idnner=gibcn, ben ®ccf}S=9JJdnncr*

giben u. f* w* (b* b* ben Slbfd^wbrunpcn ber @dj)ulb) ©0=

walten unb Stnfeben, wie fic frul)cr nur bic rcpelmdßipen

©cfd^worcncnpcrid^tc penoffen unb auSpeubt beiten*

gS fann nid^t bcjwcifclt werben, baß biefe Slbfdbwbrunpen ber

Sd^ulb (in einem pewiffen Sinn bcS SBortS) oolfSr(;umlicbcr

waren, als bic rcpclmdßip peorbneten ©efd^worenenperidbte* ©iefc

ginricf)tunpcn ncipten fid^ mcl}r auf bic Seite ber ©nabe, als

baS ©efcbworencnpcricbt, welcßcS weit c()rwurbipcr unb unab*

I;dnpipcr war* ©ic erftcren boten bem Slnpcflaptcn eine Jg>ojfnunp

bar, ju entpeben unb oon jeber Slnflapc, wol;! ober übel be*

prunbet, frei pcfprod;en ju werben; baS Icfeterc entfpradb weit

beffer ben SledbtSpflcpc; bic ©cfcbworcncn waren

verbjmben, ßdb mit jebem llmftanb einer SlecbtSfacbc, welche ju
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t()rcr entfd^cibung fam, 6cfannt ju mo^cn unb nod^ t()rcm

©taitb in bcc ©cfcHfd^aft,— itjrcn ßibcn unb i()rcr 23erantinort=

— ließ fid^ nid^t entarten, baß fic frcifprac^cn , außer

toenn fie ben ffieüagtcn unfd^ulbit^ fanben* 2(uf bic 9Ba(}{ von

tiefen l)atu ber Sincjcffacitc bloß einen bef^ranften (Einfluß; bei

bem SnfHtut ber Slbf^worunii ber @^utb n>dl;lte er eine öcnjiffe

Sinjabi feiner eigenen ^reunbe , tnclcbc ein juramentum credu-

litatis für feine Unfdbutb fd^moren/ unb er njurbc b(oß ver*

urtbeift, wenn c§ ibm mißlang, bic erforbertidbe Sinjal;! aüf^u*

finben* 5n anbern 9lucf|lcbten gab cö eine fo große Siebntidbfeit

in ber äußern S'ovin ber nefnds ober Laugretias unb ben

Sibfdbwbrungen ber @^uib, baß ber große ^aufe faum

ben Unterfebieb bemerfen mochte, unb wenn ein fdbimpflicber

Siuöfprucb von ben febtern gegeben mürbe, fo mar c& für ben

©efe^mann ober^ ben 9)iagiftrat ein ücichteö, ben ®^impf unb

ben ^aß einer fof^en Jßerhanbiung auf bic ©efehmorenenfd^aften

jeber Strt ol)ne Unterfd^icb ^u merfen ; nod^ mehr, mie cö fcheint,

glich Äbnig SDIagnuÖ fo viel mogli^ft bic Untcrfd^cibung ^mifchen

©cfd&morcnengcrid^ten unb Stbfihmbrungcn ber @chulb auö, inbem

er bie (enteren ben erftern biö auf einen gcmijfcn ©rab affimilirtc,

unb ben Slngeflagtcn unb ben Slnffdger eine gleiche Slnjahl öe«

fd^morene mdl;len ließ. S)iefe5 baftarbartige ©cfchmorca

ncngcricht, metcheS in ber Xi)at audß in bem alten Gulathinga

log no^ vor ber Seit bcö Sbnigö öJagnuö in ©cbrauch feheint,

mürbe von ihm millig micber aufgefrifcht; benn bic meiften

gicchtefachcn, melchc in jeneö Äbnigö ©efehbuch ermahnt finb,

merben an ihre Sntfdhcibung vermiefen* Nefnd be^ Svbnigft

SOtagnuö mar in ber Sh^o^c faft bahingcfchmunben* 3n ber

gefehgebenben SScrfammlung bc5 Gulatliings feheint cä in ber

2:h<^t vielleicht bloß hier feine vollfommene S*orm unb

SCBurbc beibchaltcn habem @o meit vermögen mir auä

jenem Shell bc§ Gulathings log fchließen, meldher bic

bc§ gerichtlichen Sßcrfahrcnä beftimmt *)• 3n ben befonbern

Sh^ifet^ ©cfc|buchc§, mo ba^ SRidhten in befonbern Dlcdht^=

Sem Xhingforar Bolkr.
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%oxm, baJb md;r ^qtcic^cnb bem Snftitut ber SUbfe^tübrung ber

@d^u(b, 6a(b einem ^burc^ einen Sronbeamten ernannten fbuig-

(id)en S{u5fc^ufj, — fd^manfenb jmifc^cn ScücKi^muö unb S(bfo:>

lutißmuö ^)*

3n einigen gatten ift auöbrucftic^ befolgten, ba§ jene, metc^c

iibcr einen gatt entfd)eibcn fotten, fein regefma^igeS ßiefc^mo^

renengerid^t fein burfen; unb cö ift nicrfmurbig, bafl in einem

SSeifpiet ein neuer SluSbruef gebraucht mirb, mctd;er bic Stbfi^t

bat, baö ©efd^morenengeriebt l)Crabäumurbigen, unb mctd^cr ba^

fcibc in ben Slang yon btofjcn fc^t 3(bcr in victen

*) Sni Mannh'elgi Bolkr, cap. 5. S)cr Dlicbtcr, b. b* ber

©cfcbninnn ober bic ört^bebörbe iti ber ftuöfcbticgticbc (grnenner

bc^ (Bcfd)lVOrcnctlgcricbt^ :
„"Ef madr Btendr maa1|'med laugligum,

„'vituuni li kono sinni, gialdi hann füll manngiaatd kdudaniim, sllk

„sein sa er madr til, er kono ä cf hann vocri saklaus drepiun.

,^nn half mandsgtauld (1. inanngiauld ) cf hann Btendr mann a

),inddor Binni eda duttor eda systor ef Ihoer elgo cigi hondor sdr.

,,Scolo theisi giauld düma tdlf menn laugliga tilnefndir af retta-

,,ranuiD.'' i. c; Si quls idoncts pracBentihus testibus mocchum de>

prehenderit etuprum uxori suae inferentem
;
mocchus marito in-

tegrum vcregildum, i. c. (legalem coinpensationem pro caede in-

genui hominis) pendito, talc
,

quäle mariti dignitati conveniat, et

quäle pro ipso« si innoccns fuent caesus, justa esBct futura com-

pensatio. Si vero matrera, aut ßUam, aut sororem coroprimentem

deprehenderit sintque illac nemini junctae raatrimonio
,
moechus

dimidium pendito vercgildum. Has compcnsationcs duodecimviri

a Judicc secundum legem nominati decernunto. Qd) b^be be^ ioerrtt

©oeinbjörnfen’^ Ueberfebung biefer ©teile md)t gegeben; id) bdtte

ble meinige für n)örtlid)cr unb find) gcfcbHd)cr. Sd) habe ohne

Üfnflanb brtö barbarifd)c 9[öort veregildum gcbraud)t/ — iü

ein Äurtiinnöbtucf/ in ber LexSaionum fowobOdlö in anbern ntten

tcutfdun ©efeben gebrauebt ©r ifJ snfammengefebt auö Ver, Vir

unb Gildi, pretium, compensatio«

©0 J.
tö. im Mannhelgi-Bolkr cap. XI. S'ic ©teile, bic icb

anfübren will, bonbclt üom 501 orb, — einem aiugbrutf, meicber in

biefem ©efebbueb jeben S^obtfcblag bebeutet/ ben ber XHttt

nicht öffentlicb gcflebt ober feietlid) funb tbut/ bfi§ et ibn verübet
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%&lUn finb bie .Slußbrücfc beö ©cfcöbud^cö fc unbcftimmt, baß

fic unö im töffcn, o6 ein rcöclmdßigcö ©cfd^n)orcncn=*

öcrid^t, ober aber eine Stbfd^mbrun^ ber ©cbulb (jemcint ift

JDiefe UnbefHmmtbeit fd^cint bcabfid^ti^t morben ju fein, jum

gmeef, bem gtoßere 5*'^eibcit auf bie 5Jrt ber 25al)(,

«nb barauf ju (affen , metc^e 5Crt von ©efe^morenenf^aft er in

jebem befonbern %aH anmenben foltte

bflbc. SDic ?[öortc beö ©cfcbbuibcö (inv folgcnbc : //boeb trenn er (ber

arobtfcblÄgcr) ttiebt öffcntlicb ben iTobtfebfag cingcficbt/ bann iit er

ein offenbarer SDZörbcr unb bat feine ©ütcr unb ©icberbeit oertrirft.

©omobl im {fnU bcö ©cfiÄnbnifFc^ cincö H^obtf^Iagtf oon 0eitc be5

il^obtf^lttöcrö/ al^ mä) ber 9(ngabc bc^ Söertrunbeten trerben bie

Sfuöfagen an ba^ cvüc 2^ b i n g (b. b. ben $of/ ircl^)cr nach ber SSoll**

bringung ber2batgebaltcn wirb) cingegeben/ unb jic werben an ben

Sof mit ben uorbin oorgef^rkbenen S^örmlicbfeitcn gegeben/ bann

fott bie Sluöfagc beö SJerwunbeten unb ni^t bie ßrfii^rung bei?

2obtfcbldgerg angenommen werben; boeb wirb er oom SDiorb frei*

gefprocbcii/ obwohl er jur SSerbannung ocrurtbeilt werben mag.

Stßcin. wenn bie 3inffagc nicht bot bem erften $ofc cingegeben ifu

unb wenn fein Beuge ber Äeimfuebung (be^ SlngrifF^) erfebeint/

^onbern wenn bag ?[öcib btß ©rfcblngcncn aU ber gegenwärtige Senge

=€rfcbeint/ unb ibren Sewei^ nach bem ©efebe führt/ inbem Ite ihn

bureb baö Seugnif von jwei ilJfönnecn/ bie freigeboren unb alt finb/

führt/ bann foü ihr fSeweiö/ nicht aber bie (grflürung be^ 2obt*

fcblüger^ (viglysing) angenommen werben. S)ct Srbc be^ Grfcbla*

gcncrt aber foü lieb in jenen SDiflrift (Fiiki) ober Äunbreb (lierat),

oerfügen/ bie ber 2obtf^tÄgcr al^ feine Äeimatb angab/ unb

wenn er einen iülann von jenem Flamen ffnbet/ ber auch ali? ein

SÜiann erfebeint/ ber wabrfcbcinlicb biefe 2bat uerübt bat/ fo mag er

ihn ocrflagen. ^enn aber ber Slngcflagtc ni^t gegeben will/

fo mu§ er ju einem 2biug gelaben werben/ unb bei jenem

2bing foücn jwölf frcigcborene unb alte SDfÄnner ihn reinigen (b, b*

bureb ihre ©ibe feine Unfebulb ftebern). Siefcö foüen feine ©c*

fdbworenengericbt^Scugcn (Nefndarvitni) fein/-' ^ier füllten wir bc*

merfen / bag in ben wicbtigilcn ©acben/ welche oor einen $of

fommen/ — erffenö einer Slbfcbwörung ber ©ebulb ber 95or§ng ge*

geben i\l/ unb iweiten^/ bag bnö ©efcbworencngcricbt mit bem

berabwürbigenben Sludbrurf ®cfcbWorcnengcricl)töicugen belegt ig.

*')
S5)er gcwöbulicbe ^lu^brucf ig ifigtiga tunefndir, b. b»
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2Bic fc|t ba5 ©cfd^morcncnqeric^t bcr 5Rationatitdfc bcr

lüccicr cingcprd.qt unb tuic tief cö in ben D^ciqunqcn bc§ SSolEcö

qcmurflCtt trar, mbqcn irir au5 bem Umftanb bcurtl^cifen, ba§

tro(} biefer offenen unb ranfeooHen Sfnqriffc oon oben, cö bod^

nod^ in einer ober ber anbern g-orm oictc geitaltcr nad^ bet

Seit bc5 ÄtbniqS 9JJflqnu5 fortbauerte; ja qdnjlid^ lourbc cö nie

abqefi^ajft. @oqar in Kong Christian den Femtes Norslce

Lov *) entbeefen wir ciniqc 9kftc bcffelben, obn>ol;t bic gdlle,

in welchen c§ anqcwanbt wirb, fel)r wenige fmb, gfeic^wot)!

finb e§ gdHc grofien Setrogö unb großer SBid^tigfeit, wie 55.

2obtf(^(ag unb ©treit in SBejug auf ßanbeSgrenjen.

11 .

Sin ffiiicP auf baö 9((tcr ber f(^webifd^cn ©cfd^i^tc

unb Sinrid^tungen ubctf)aupt.

©ic ©d^weben waren oft in i[;ren 5(nfprüc^cn auf Sötcr-

tI;umlidbEeit fo übertrieben, baß fie burd^ \i)xc \)ol)c Stnfprtu^c

ben ©Eeptici§muä i(;ret SRad^baren gegen jeben £{;ei{ il)rcr alten <

©efd{>ic^te t;crauägeforbert i;aben. asdre il;r Sifer mdßigcr gc^

wefen, fo würbe bie fd^wcbifd^c ©efd^id^tc je^t in Suropa alU

gemeiner befannt, unb bic reichen ötatcriaücn, wetc^e in bet

fPanbinaoifc^cn ßiteratur liegen, würben bem gelehrten ©emein^

wefen nu^lid^er geworben fein. aSie cä aber gebt, burd^ ju

große Sfnmaßung verloren fte faft SKHcö. aBcnigftcnS fpbttctn

bic englifd^en unb franjoßfdben ©dbriftftcKer über ihre ©cf^ic^t^!

fc^reiber, — oft freilid^ oI)nc etwaö mehr von if)nen 511 fennen,

alö bic Srgcbnijfc ber pbantafHft^en ßueubrationen einiger il;rcr

©cbriftfteHev. — 93?andber, ber fic anfubrt, fennt mc^t mehr

von turnet, a(§ baß er behauptete, e5 gebe auf ben aüfobar^

Snfein gefcf)wdnätc aJicnfdben, wcidbe jur 31acbtSjcit beffer, a(§

am Sage fe()en, — (bieß verfidbertc er, im a3orbcigel;en gefagt.

fcßlicb ernannt. iD?au febc Mannhelgi Bolk cap. XIX. §. 4. cap.

XXII. §. 2. cap. XXIII. §. 1 et paaiim olibi.

SöcFannt gemacht im Qabr ißss.
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ouf tk Stutoritdt 'oon Sinn^, attciu tayon roiffcn bie, bic

Otcttc anfübrcn, nic^t5;) unb auS bicfcm tounbcrlid^cn a3crfe(;cn

bctrad^tcn fic^ bic erleuchteten SJidnncr unfcrö crleud^tcfen

Seit altert ermd^tiöt, ba§ aScrbammunööurtl^cU gegen jebeö ber

gclcf^rtcftcn unb pl;i(ofopl)if(^ftcn SIBerEc, inclc^c in bem (elften

3abrl;unbcrt gcfc^ricbcn raurben, aii§flufprcd}cn, (Eben fo fennen

aSicIe nic^t md;r yen ber fd^iuebifd^en ©cfci^ic^tfd^reibung, o($

£)lau§ ötagnuö unb 3lub6ecf; unb in ber ^^l)at nic^t mehr

uon bicfcm (extern ©d^riftflcKcr, als ba^ er fid^rcinbilbctc/ bc=*

miefen ^u l;a6cn, bafj baS ^arabicS (bie SltlantiPa ^laton’ö) in

©c^meben gelegen mar* GS mürbe für 9^ub6c(f gut fein, roenn

eine yollftdnbigc parallele ^mifd^cn if)m unb 5öurnct in anbercr

Dlücffid^t gezogen werben fbnnte; alletn eS tl)ut mir leib, ju

fagen, baß bieß ber 5*alt nic^t ift Ovubbcd’S Scic^fgldubigEeit

ift übcrmdßig — fogat für ©darneben — fogar für baS ficbcn^

icf)ntc Saf)rf)unbcrt 9^ub6ecfS ©ele^rfamfcit mar mcf)t auS=

gcbcl}nt, als tief, lieferte oft SDtatcrialicn für bie fc^mdrmcrifcßften

ivombinationen: in feinem geitalter mar bie Gt^mologie in

ihrer frühften Äinb^eit, unb in fo fern burch ben ivriticiSmuS

noch ungejügelf* ©ie ©clel;rten begannen ein^ufchen, baß bie

©prad^c fclbft eine S*unbgrube mar, reich an hiflorifchen Zi)at^

fairen* 3hr GnthufiaSmuS über folch eine Gntbcefung führte

fic über bie ©rennen beS nüchternen llrtt;cilS hit^ciuS, llcberbieß

aber mag cS nach meiner Slnfnht als eine Sefonberheit beS

f^mebifd^en D^ationald^arafterS angefchen merben/ baß oon allen

ober beinahe oon alten norbifchen Dtationen fic am menigften

©fepticiSmuS hat.

2Bcnn mir gleich mehl megen biefc Umftdnbe jebeS mbg?

Sugeftdnbniß machen — menn mir atleS abjichen, maS

abgejogen merben muß — fo ift bic Sllterthümlichfeit ber fchmc=^

bifchen Ginrichtungen atS gegrünbet auf mohl ermiefene S*afta,

als unterftüht burdh unbcftrcitbarc Seridhte, nodh überaus genü»

*) 0eitt Srrtbnm iß nodj baju roefentlich unb funbamcntalj

fein 9©crf beruht hauptfächlich Darauf: SBurnct'ä Qrrthum trat ju*

fdflig unb opu geringem Ginßuß auf fein 9Serf.
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i]cnt), jcbcn ycrnünftiflcn 2(nfprud^ bc5 fuljnftcn uni? }3atno=

tif^l’tcn fc^tücbifd^cn 5lltcrti)um5forfd^cr5 ju bcfricbii^en* ^in un*

bcjmcifcltcö Qcfd^id^tKd^cä guctum ift, — ba^ r^bin bcr ©c=

fcfec^cbcr bcr <2d)n)cbcu ,
il;r ©ott unb fioni^ mar. %i\ bcr

S(?at/ iDbin i;at fid^ nid^t ü(;nc B^ui]cn (jclaffcn: eine

SBanberunt^ yon menigen ?3JciIen burd^ faft jcbcn 2()eif yon

©darneben genügt jcbcin f^arf)*id)Höcn gorfd^cr, bo^ (;icr iyirf=

lid^ Obinä bcfonbcrcö ©cbict mar: SfpyUon unb 2ltl>cnc

I^abcn feinen bcjjcrn Slnfprud^ auf ©ried^entanb. J^icr ftofjt it;r

auf ein Senfmaf, bc|Jcn ©effalt iinb^g-orin fd^on cud^ imeifetn

Idft, ob burd^ SEcfcn euerer ©attuncj crrid)tet morben ift* %)x

unterfud^t cö ndl)cr unb entbedPet ebaraftcre, unqfcid^ jebem

©i;ftcm yon GbaraPteren, baS il;r frü(;er je fabet, aber bennod^

eine feife Sfcbnlid^feit mit alten bemabrenb — ctmab glcid^cnb

bem öi‘ied;ifd^cn, ctmaö bem tateinifdben, — bem tartarifd;en,—

.

bem tibctanifcbctt/ — bem Sanscrit, — bem f;cbrdifd^cn, —
bem pbbnififd^cn Sftpbabctc: furj ctmaö unb nid^tö SBcnn

il)r bicfcö Sltpbabct anati^firt, fo finbet ibr cb einfacher unb armer,

alö jebeö anbere, ba cö mic baö Fabmeiftbe btoö fed^öjebn S8ud^=

ftaben cntl)dtt, aber in brei 5*dt(e« anbere Gtemente unb yuar

yon ben imcrtdßtid^ftcn S^iefc gtjaraftcre finbet i^r in SU
nien unb gi^quren georbnet, yon jeber erbcnfticben ©eftatt, %oxm

t

unb .Oii^tung: yon ber ^Ked^ten jur Sinfen, unb yon bcr Sin*

Fen 5ur Siechten, aufmdrtö, nicbcnrdrtö unb quer, — in ber

%oxm von ©radben, ©dblangcn unb anbern Sbicren* ©ic

©d;riff brucFt ben ©inn burd^ a(phabctif$e etemente bic 5*i.qur

bcr Sinic, ein Incrogtypbif'^cötSmbtcm, auö. ©ic befonberu 55ud^=

ftabcnfotbft bcftcl;cn auö einer cinfad^ern fiombinarionvon Sinien,

alö foqar bic bcö^a(i*2t(pbabetö ift; jebe Sinie, auö mctd^cr Üefe

iOlfltl vcrglci^c Dr. Bryiijgulfaens „Fericulum rnnologicnm«

Hafn. 1823.

©nö fabmclfcbc bnt ein untcrf^ic&enc^ d unb t, g

unb ).'/ ii unb P/ mläit baö Sj^uneunlpbabct nid)t bat; aber anfiatt

biefer, bat baö Ic^tcre Stgnrcn für Äautc/ bic burd)auö oerf^icben

finbuon anbern bauten im Stlpbabct/ ndmlicbfür tb/ bunb@d)lu6*''
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gl;araFtcrc sufanimcn ^cfc^t finb, ift eine gcrabc Sinic* ful)ct

nie ein ©pftem üon ^uc^ftaben , baS in fo \jielcn Slucffic^ten

ber Sbcc cntfprid[)t, welche ihr eud^ jum 5Gorau§ ^on einem

9)?uttera(p(;a6ct .qcma^t ijaben burftet* SCBcnn ihr

ben gmei ^robfemen rodf)(en habt, ndmlid^ eö Don irqcnb

einem anbern ober alte anbern 3lt))habctc oon i^m abjulciten,

(o toerbet ihr viet teidhter ba§ (elftere thun* @o ift bic

Dbin^, Unterfud^t ihr aber bic Sprache von jenen ®enfmatcn, —
ob ihr nun ihre qrammatifdbc ^orm ober ihren @tU betradhtet; foift

ihr alter 0;araftcr auqcnfdttiq: — Ein [ehr ocrmicfcltcS Spftern

oon SBcuqunscn, eine große Sorafatt unb ©cnialitdt enthalten in

ber Söilbungiinb SSerfchbnerung jcbe§ SBorte§, bic feinfte ^arnio:*

nie, SöerhdttnißntdßigFcit, Symmetrie ^mifd^cn allen Elementen,

auh meldhcn ein SBort ^ufammengefeht ift/ eine dngftlidhc Scr^

mcibung aller rauhen Saute, unb bodh bic SSorherrfi^aft irgenb

eines befonbern 95uchftabcn§ nicht jugegeben, melchcr SJtonotonic

ober JDiSharmonie h^**yorbringcn mochte — baS finb bie du-

ßern unb wahrhaft inbifchen Scnnjcichen ber Sprache ObinS*

©er Stil ift unvergleichlich einfach unb gcbrdngt *)* SebcS

©cnfmal enthdlt bloß ben 9^amen ber ^erfon, beren Slnbcn-

fen §u verewigen cS beftimmt war, unb berjenigen, wcld^c

cS errichtete* .^icr ift fein 2®ort übetflußig* Unterfu^et baS 3«=

nere biefer ©rdber! Stuch l)kt begegnet ihr ben ©cnfjcichcn

einer alten 3teligion, alter Sitten, alter öefehe, für welihe

feine parallele naher gefunben wirb, als an ben ©eftaben bcS ©an-

geS: Eine rohe Scidhenurne, enthaltenb 9(fchc unb verbrannte Sno-

eben, — bieß ift ber gewöhnliche Inhalt biefer alten ©rdber*

Snorri behauptet auSbrucflich, baß Dbin bic Sitte ber Ver-

brennung ber lobten einfuhrtc, — baß er ße gu einem Slrrifcl

in feinem ©cfe^c inadhtc, unb baß bic Einwohner baS gcitaltcr, in

wc[J)cmbicfc Sitte beftanb, baS brennenbe geitaltcr nami-

teil* So beftdtigen noch bcftchcnbc ©enfmate bic SBahrheit ber alten

?Sclch eine ungeheure Slnjabl bon biefen J5)cnfmalett in

©cbwebcn gefunben ujorben tß, mag ber tiefer au£f VereliuB, Pc-

ringschiold iinb Worin lernen.

4
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5ßic(< anbcrc ©eö^^nftän&c — Srfönamen — ffioffö:»

Überlieferungen unb t\oä) beftebenbe aSolföfitlcn — geben alle

Seugnif} üon Dbin* & befielt eine Ucbercinftimmung unb «^ar^

inonie aller ihrer Steile in ber ©efchich^^^ bk\c^ ©üttc5. iDcr^

felbe ©cift burebtneht ba§ ganje ©pflcm* Sllö ©ittenlehrcr unb

©efe^geber erfebeint £>bin ,alö bcrfelbc Sbaruftcr, tnic er fii^

in bem erjdblcnbcn ber ©ba, in ber SßolEöüberlieferung

unb in ben @agaä barflcllt* Sr ift überall ein ©ott beö firiegeö,

bet freien unb nüblitb^^n fünfte, bcS ©cbarffmnb unb ber Sifl, unb

jugteieb ein bbdhfler ©ott ber 933ei§bcit, ber ^errfebaft unb Srb^

nung *) Sie Sbbaö finb llrfunben, tncl^e nicht ücrfdlfcbt tner*

ben fonnten, unb berenbobeö Slltcr t)on feiner ßritif mel;r langer

bcäincifelt werben fann ©aber mufj ibtTerjablenber Sbeit/

wiejebe anbercmptbifcbc ©cf(bitf;tc gclcfen unb ^jerftanben werben»

©ic fpdtcren ©efe^e ©ebwebenS — jene ©cfe^bücbcr, wcl^c

tiodb aufbewabrt werben, fmb alle von ©binifd^em ©cift burebbrun^

gen* 3cb fF'^cbe üon ©cfc^cn, gemacht unb verfünbet ein 3abrtau=*

fenbnaeb feiner Seit im jebnten unbcilften"3abrbunbcrt, b* b* nacb^

bem ba§ Sbriftentbum bie bcrrfcbcnbc Jkligion bcS 32anbc5 gewor^

beuwar**^)* 2(6cr wann lebte ©bin unb gab ©cfe^c?

©a bic^ ein ftreitiger f^unft in ber ©cfcbicbtc bc§ norbifeben 3lcdbtc5

ift, fo mbd^tc cö wid^tig fein, biefe Srage genügenb ju beantworten*

SinfJ mt SD^lobc unter ben Slltcctbumöforfcbcrn/ nUc

tbologicn uon ben ©riechen nbjuleiten* Qn jener ^eriobe behaupteten

einige, baf ©bin Seuö, unb anbere, bag er $ermeö rodre.

Sheringbam in feinem SÖUeh nlOo Anglorum gentia origme‘‘

fpra^ pon ber SlutoritÄt ber Sbba mic ein ganj fompetenter S^ich^

ter p> 2G5. Ed Gantab. 1680.

ift j.
«3 . für aHe biefe ©efehe ^arafteriitifch/ wie Äcben

unb ©lieber gering gcfchdht, unb mic fireng ju gleicher Seit per«*

fönliche S3cfchimpfungen beftrnft werben, ©in gewiger ^reiö i|t

auf befonbere 9C0unbcn unb SJergümmtungen gefegt Leiber fibeincn

eine Siet pcrfönlichcn ©igenthum^ ihrer ©atten unb SSerwanbten

JU fein, Bwölf chrcmpcrthe SDlÄnner richten über iebe ©a^e pon

grogem Söelange u. f. w. §cbe Pon biefen ©inrichtungen unb iöe«*

ilimmungen hat eine Slxt Dbiniömuö um geh*
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Stßciii id) tcforgc, ba§ mv für je^t feine üoKige unb befriebigenbere

Sbfung erwarten Ebnnen, alö bie ift, mlä)c Sorfduö gegeben

bat^)* 3cber äJerfueb/ bie ^criobe, woSbin ftdb in ©fanbinamen

niebertieb, genau ju beftimmen, ift ücrgeben§; fetbft SorfduS bat

. in biefem fünfte bie ©d()ranfcn cincö gefunben unb pbi^^fopbifdbcn

SvrificiSmuö überfebritten* JDie mytbif^cn ^erioben ber ©efebiebte

ber SOtenfd^beit forbern aber auch biefe ©enauigfeit ni(b^ Sbin

unb feine ©cfdbrtcn fteßen ein ganzes Scitniter unb eine ganje

^Ration bar* & genügt für unfern gweef ju wiffen, bab um
ben 5(nfang ber cbriftticben Scit^^cebnung bie Sletigion ^Dbinö eine

von ben mebren in ©dnemarf bc|tcbcnbcn war; fo viel erfd^eint

gewib nach ben fparfamen Stnfpietungen beö £acitu§* Ob c5

einen ober §wcb ober brei Obine gab; — ob er gleich Sama burdb

viele ©enerationen fortbauernb ftcb erhielt; — ob er ein SSubbba

war/ wie ^r* SÖlagnufcn ju glauben geneigt ift; — ober fogar

ob fein Jg)obcrpricfter ju llpfala mit ibm 5Ramen, Söerebrung

unb SBürbc tbeilte; — ober ob blob ein befonberer afiatif^cc

-Heerführer mit bem SRamen Obin benennt würbe: — Sa§ finb

fünfte von vcrgleidbungöweifc gcringerm ©ewiebte für unä* ©o
viel bleibt jebenfaßö gewij;: ber ÜJorben GuropaS b^^l f^*uc 95il«

bung fowobl alö ben ebelften Sb^if f^'uer ScvblEerung unmittelbar

aus Slfien empfangen, unb ber SRamc eincS befonbern

fübrerS, SbnigS unb ©otteS, Obin, ift innig mit biefem Greig*

niß verfnüpft*

*) Sn feiner „Seriea regnm Daniae.“ Scb fÜ^rC feine befOrtbCCC

0tellenn; benn gewiffer SDlaagen fnnn gefagt tverben/ bng baS ©anje

biefcS 9S3ctf£J ber ^ibfung biefer Slufgabe gemibmet i|l. ©leicbtvobl

vecnjcifcn wir nod) befonberS ben Äefer nuf Such n. ^auptfiücf 2,

3 «nb 4/ unb mä) auf SÖU^ Hl, ÄaupiIÜcf. l unb 2. Torfaeu«

nimmt mebrere Öbine an. Dtacl) ibm fam ber jweite ober ber Up-

sala Odin, ber am innigffen mit ber ffanbinarifeben (Sefebt^te ver*

flocbtcn ift/ um baS Sabr 70 nach Gbtitfnö in ben Sflorbcn. SWan

febc Ser, reg. p. 113.

i



CO

la.

<Sin töorbilb beö ©cft^trorcncngcr in ©norra
dbha.

®ic profaifd^c SbbQ, cntbaltcnb Mc 2I)coflcmc iinb 5vüö=.

inogonic bcr ©fanbinaoicr, inirb Qcmbl^nüd^ ©norra (Sbba

nannt, ober bic ©bba bcö ©norri ©turlufon, eincö gefeierten

i6idnbifcf;en ©d^riftftcKerß unb 0efe§manne6/ bejjen S'-'ifölter

großtontl^eilö bic .(elftere ^dlftc bcö ö'üMftcn, unb bic crftcrc

Jpdfftc bcö breijcl^nten 2'ö!;rJ)iuibcrrö unifafit* Gr fann jebod^

nid^t a(ö ber ä>crfa|Jcr/ fonbern blofi alö ber ©ammter ciueö

2Bcrf^ betrae^tet «?crben, für bic ?)?atcrialien rücnig*

ftenö ein 3al;rtaufcnb oor feiner Seit fcf;on beftauben b<^tten*

Sic g-abetn, loctc^e tl;ci(ö -burc^ Ucbcrlicferung I)cruntcrge^

reicht/ t()cifö in aften ©efdngcn ober in uerfcbicbenen inptbrfcbcn ©a»
gaS beu)al;rt worben waren, ifanimeltc er in ein ©ansc^, mit ber

Slbfid^t, ben ffanbinaoifcl^cn@fatbcn eine S(rt iSc^*tbud) ober ^>octi»

fd;cn Sonon in bic ^dnbe geben unb für ben 5't»ccf/ baS

Sefen unb Süerftdnbniü früherer Sid)tcr ju crletd)tcrn Sa

i5>ic Srocifcl/ n>clcbc in ©c^ug auf Snorris Sint^cil an ber

^rofatfeben €bba erboben tourbcu/ fd)cincn aut? reinem Änveefriti«

eiömuö cntflartbcn §u fein. Siefe Steife! febeinen nutb jebt non

ben fd)ari(nnig|lcn neuern .to'tifcrn befeitigt rnorben §u fein. Sn
föctreff biefcö OcgcnilanbeS mag ber Sefer jeboeb naebfefien ^rof.

Finn Magnusen^B ißcbcn uüuSnorri, gcfcbriebctt in bÄuifcber ©pracbc 5

ben Sirtifcl Snorro SturluBon, in bCr ,,Biographie universelle

Rask'a 3>orrcbc ju feiner Slu^gabc ber Snorra Edda, 0tocfbolm 1S18.

8vo. Sebod) if? Rask, ffcptifd)er al^ irgenb einer ber anbern ©ebrift-

fleHcr/ geneigt/ blog bcnerflen JSbcil (Gylfaginning) bem Snorri juju=>

febreiben. ®cr bes Söuebeö i(i nad) feiner SSermutbng uonmcb**

ren ©ebriftfieflern eompiürt. SDIan ücrglcicbc Depping „liistoire

des expdditioiiB maritimes des Normands,“ ßr fpricbt UOrt bcr Gbba

in bcr Sorrebe feinem ^erfe^, S)icfer ©cbriftilelicr fd)eint aber ni^t

PöHig ba^ 3)afcin Pon jwei Gbba^ ju bcacbtcii/: obnjobl er auf 11c

beibe anfpielt. Gr bcrbicnt eine befonbere Gmpfcblung/ al^ ein mcit

geretteter Slncrfcnncr M SJcrbicnffcö Pon Snorri Stariuson aU Dr-

MttUep, ber gcgenmdrtigcSSifcbof Pon ©calanb* Snorro iiUcr i^län-
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^a§ ^\xä) ganj ift, fo Ponncn tvit ni(^f cworfen/ f)icr

irgcnb aSeftimmungen in u6cr feie ©efd^irroorcncngcrid^fc

alö fold^c 511 finben; — wenn wir eine Scfonomic unb Sfnorb*

nung in ber J^auöregierungDbin“^ finben, bic einiger ü)?aafenbcm

ric^tcrli^en Snftitut gfeic^t, wcId^cS bic fpdtcrn Seiten ijollftanbig

entwiefeten, fo mujjcn wir ^ufricben fein* Sic SBortc bc§ i)tU

ligcn £cjtc5 finb folgcnbc: —
f/Sann fagte Gangleri^): 3Ba§ that Alfauthr nad^=

bem ber S5au von Asgarth voKcnbet war? Har f) ant:=

wertete; in bem 3(nfang WQf;ttc er jene, wcld^e er fid^ bei ber

2>crwQttung Qugefetten wotttc, unb forberte fic auf, mit il;m bic

Urgcfc^c+t) bcr?)ienfd^()cit 5U beftimmen, unb fi^ mit il;m über

bic akgicrung ber 0tabt beratlicn* 0 ic Ü^ren .§of

auf einem Selbe, genannt Itha-völJr, in ber 2)?itte ber Stabt*

3br erfteö 2BcrE wary einen Scinpcl ju bauen, in weid^em

il)re Sibe aufgefteitt fmb: eö finb i()rcr ö»^>olf/ ßu^er bem

l)obcn Si^c / we(d}cr bem Alfauthr gehört* Siefcö vipauö ift am

bifcf)c 0lflmc Snorri, nur latinißrtj in ber cn(jlifd)cn unb fognr in

ber fran5 öftfd)cn (Sprnd)c foUtc bic iölfinbifd)c ©nbung bcibebaltcn

werben / M biefen Sbiomen entfpreebenber.

©in Äönig ron Scbrocben, wcrd)er bic ®öttcr Defuebt batte,

jum Sweef, uon ibnen über bic ^cbovfung ber 5ß}clt unb ihre

gicrung belehrt ju werben,

Alfauthr ba^ i(l SlUüatcr/ einer von Obin'^ ölamen*

Asgarth, bic i>flupttlabt ber ®öttcr.

t) Har, einer ron Obin'^ Flamen.

tt) gewöbniiebe iöebcutung bc^ 53öorte^ Orlaug ift ^(^ief^

falc, ©efebiefe, allein biefer ^ortfinn t(l hier nid)t julÄgig; biefe

fcßjufcben/ war ba3 ©efebaft anbercr ©ottbeiten, nftmlicb ber norbi*

feben 0cbicffalögDttinncrt : Urth, Verdaudi unb Skuld. ;S5cr ur^

fprüngli^c ©inn bcö ?ßortcö Oriau^ ilT Ur gef ehe, unb jene

löcbeutung bcifclbcn gibt hier ben paffenbücn ©inn. ©tf war ber

cigcntbüm(i(^c Jöcruf Öbin’^, ben ©runb ju allem bemjentgen jU

legen, waö beilanb, oberwa^ beücben foU, in Seugung unb Set'
fiorung, b. b* aller wcltlicben 3)ingc; er batte

mit bicibenben unb ewigen 25ingen au tbun.
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Sin einer anbern ©tettc ift ein ücrfrfjiebener ^of ber ©btter er®

njdbnt, ^'Sann fragte Gangleri: SSo ift ber Jg>au))tpta^ unb

ba§ ^eitigtf;um ber ©bttcr^ Ildr antwortete: ßö ift unter ber

Efd^c oon Ygdrasil; bort batten bic ©Otter ©crid)t jeben Sag*«—
(^icr folgt eine Scfd^rcibung ber ocrfcbicbencn SSur^cln ber

Efd^e, unb bann fahrt bic Ebba fort): /'Sic brittc SBurjet ber

Efd^c ift im J^immet; unter jener SBur^cl ift eine Suette,

wctd^c febr heilig ift, genannt Urtba’ö Suclte; bort I;a(tcn bic

©Otter ihr ©crid)t* Sorthin reiten bic ©btter jeben Sag über bic

ffirücfc oon Bifraust*^), wcl(^cau^ genannt ift Asbru

Stil einer anbern ©tette antwortet Här auf bic g-ragc oon

Gangleri, an wcidbct unter ben Stfen bic SKcnfcben ju glauben

verbunben feien:

"Eg gibt jjubtf Stfen, bic aH ©btter befannt

finb," unb batb barauf erwähnt er ben 9iamen unb ben bc*

fonbern Eharaftcr cineg jeben berfelbcn f)*

SD^rttt febe Snorra Edda , Stli^gnbc Rask’a p. 14.

S5ic fd)wanfcnbc örürfc b. t. ber «»Regenbogen..

S)ic Sörüefe ber SIfen. man febe Ebba 47.

t) tfür Scnc/ toclcbc roünfdjcn mögen/ bic ?S)ortc beO Urte^tg

Von ber ©tcUc ju feben, melcbc icb nngefübi’t habe, will icb iic hier

etnrüefen. moelti Gangleri : Hvat hafdiz Alfaudr at tha er

gurr var Aagardr? Harr moelti, iuppbail aetti hann stidrnarmenn,

oc beiddi thä at doema raed sdr drlaag manna, oc rada nro sbipun

borgarinnar , that rar tbar sem heitir Itharollr 1 midri borginni.

Var that hit fyrsta theirra rerk at gera hof, that er eoeti theirra

tauda i , 12 aunnor cii hasoetit that er Alfandr a. That hüa

er hezt gert a iördu oc mc8t*‘ Tha moelti Gangleri:

Hvar er havfudstadrinn eda helgiatradinn Godanna? Här svarrar.

That er at aski Yggdrasila; thar skiilo ' Giidin ciga ddma eina

hyorn dag Thridia rdt asksins steudr ä himni , oc nndir

theirr röter hrannr sä er miuc er heilagr, er heitir Urthar hrnnnr;

thar eigu gudin ddmstad sinn: hrern dag rida Aesir thängat upp

um Bifraust^ hon heitir oc Ashru^* ^»Tha moelti Gangleri

:

Hrerir cra Aeiir their er mavnnuiu er shyllt at trüa a? Här

Byarrar : Tdlf eru Aesir gadkunnigir.*^
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2Bcnn wir bic Sßctc^rung, bic in bicfcn ©tcHcn entsaften

ift, unter einen ©cfid^tSpimft jufammcnfofTcn, unb fie mit bem

ffanbinavifd^cn ©cfd^worcncnöcri^tc uergfeid^en, fo fbnnen mit

nid^t umf}in, einige ^unEtc bet 2(cI;nlid^Ecit jwifdben £)bin^&

©crid^tSbof unb ber gcfe^lii^en Sinrid^tung ber fpdtcrn geitatter

ju OemcrEcn* 2Bir finben hier, bag Dbin al§ ein ©efe^mann

ober 9ti(^tcr *) in einem ©cri^tc ben SGorfi^ fuhrt, ba§ auö

jwbtf fficifj^ern, 9ldt()en ober ©cfchmorcncn beftc()t; benn mit

bürfen ni^t erwarten, ihre Functionen hier fd^arf beftimmt qu

finben* Sh^c SScrfainmtung ober ihr .^of wirb juerft auf bem

Sthafelbe gehalten, — nad^hcr hauen fte einen iSempet ober

ein a3erfammiung§hau§ ; aber an einem anbern £>rte, unb wo

ihr ^aupgeridht gehalten würbe, fchienen fte fi(h unter bem freien

J^immet an ber Urtha.qucKc, unter jener ffiur^et oon "ihggbrafit

oerfammeft ju hohen, weldhc im ^immet war* eben fo wur^

ben oHe norbifchen ©crichtSoerfammtungen in atter Seit unter

freiem >§immel gehalten* S)ie ©tdtte, wo £>bin feine ©eridhtä^

uerfammfung hielt, war ein „geweihter" fpfah : bie Fefber ober

Sejirfe, wo bie norbifchen ©cridht&oerfammfungen gehalten wur*

ben, waren auch befonberö heilifl.

13 *

& ift jcboch oon weit größerer SEBidhtigEeit für un§, baS

©efchworenengericht ju betrad^ten, wie wir eS in ben alten ©efe^^

buchern jeneöiJanbcöbcfchriebcn finben* ®icS5cftnnmungen, welche

wir hier in Sßejug auf baffelbe finben, finb in einigen fficifpielen

genau unb betailirtcr, al§ jene ber norwegifchen ©efehe* ®iefc

gefehliche ßinrichtung würbe viel oollftdnbiger in ©dhweben ent-

wicEelt, unb allgemeiner angewanbt, um JRechtöfachen jeber 2trt

JU entf^eiben; hier beftanb fie auih langer in ihrer vollen Sraft*

3n bem 3oh*^ 1687, fchreibt Sorenj 2Bett:^) Unfere •^pperbo*
*

öincr oon £)t>in'^ oiclcn Slnmcn (Sch habe ein SJcr^eichniß

von 120 gcfchcn) tunr Haufudr, trclcheS einen Urheber unb auch

einen Obmnnn ober iöd)fitn ^lichter bebrütet; in ber lebtern iBe»

bentnng iß cä in ber „Hervarar Saga‘* gcbcaud)t.

**) Wtm fehe oben ©eite 7/ Slnmerfnng.
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rcer, nämfi^ bie ©d^tücbcn, fjaben bie @cn)oI)nf)eit anäuracnben

unb tücnben noc^ jc^t bic ©cfd^iBorcncngcrid^tc an,

bcrcn fru{)cr war, iwcnnltniB «an ber 2:(;atfa(bc ju nehmen,

(geugen) ju »crl;örc.n unb ben ®tanb ber Sad^c ju trlautcni;—
alles biefeS gcl)t offenbar aus unfern ©cfc^cn beraor.» ®aS
©cfd)iüorcncngcricf;t wirb üou öiefem Sd^riffftctlcr Nämbd eje»

nannt / unb bie^ ift in ber Z\)at bie I)üiififlftc 35cnennuna in

ben alten fd^wcbifd^cn ©cfci)6uc^crn Gr fac^t, bafj cö ‘ocrfd^ic=

bene 5(rtcn bav>on ^cbe, ndinlid) bie Konungs Nämbd ober

baö ©efd^iPürcnencierici^t bcö Soniciö ; baä* beö 6efe(}mann§, be$

33ifcf)Dfö unb ber Jji^nbreb* iDann fol^t eine (gtelle, welche

nid^t ganj mit einer übercinftimmig crfd}eint, meiere unmitteU

bar üben angeführt mürbe; büd)]müc\en mir baö g-ofgenbe al§ bic

genauere Slnfic^t von beiben betrad^ten* Gr fdbrt fofort: ;/2Bcnn

biefc ©efe^morenen ade llmftdnbc fuglid^ ermogen batten, fo

maren fic ermächtigt, burdh ©tinunen frei^.u fprcd}cn

unb äu ücrurtbeiten, auf eine fotd^e SIrt mar jebo^, menn

fie audh ubereinftimmten, bic 5(bftimmung ber iOtajo^

ritdt cntfd;cibcnb* S)afi biefc ©emohnbeit au(Krürbendich aft

ift, erhellt auö ben QBorten “ipfaton’ö: — aber fic gaben bem

dvonig ba5 Dvcd^t nid^t, einen il;rcö gleichen mit bem Jobe ju

beftrafen, aufjcr menn mc(>r alö fünf von ^el^n in biefem llrthcil

jufammenftimmten» Unb äBelt fdhrt fo fort: fo cntfi^ieb bic

9JteI)rhcit oon jefm, beim jclm maren oon alten Seiten ihre

flanje St»hl/ Seit bcS heiligen Olao mar ihre Sc»hf

•) ?ß5ort wirb bisweilen A'amd «nb bisweilen nu(^ Nämnd

gefcbricbcn.

Zcx fd)wcbifd)c ©d)riftiMcr bnt ni^t angegeben, wo biefc

cStcUcin^piaton’ö «©erfen su linben i|l; aber er fpicltnuf bic eßjortc

oon i^ritiaö an, Tom III. üon $laton^ Werfen. Serranus’s Slu^gabc

p. 120 D. Oavarov ^6 7oy BafftZfa T(oy ffvyysrwv nrat xiJ(}to7'j

av Ttü»' Tois vnsQt^/iiav Soxtj, bicfcr ©tcUC fpri^t ^latOU

oon ben Sltlantibcn. egjcit/ welcher biefc ©teile au^ Dtubbeef

gejogen batte, hielt nach feiner Slutoritnt wabrfcbcinli^ für nu^ge*'

ma^t, bag Platon hier feine anbere 0lation meine , üI^ bic alten

©Sweben.
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ci(f ^)/ iinb bic Snffd^cibung bcr 9)Jc()rI;cit jener ßal)l mar enb^

giftig, maS mit imfcrm ©efe^c übercinftimmt, (man febe cap,

35 Konungs Balk, Laudslag^. Hwen thesse toilT eller siw afT

thein faella fore konunge eieifwora eller for tliera hans doom
hafwa ä Raffst eller Landzthingom

, som i Thingmalom skils;

llie skulo wara falte, etc.“ b* f)* »2Ben immer biefe

ober ficben bcrfclbcn oerurtI)cifen oor bem ivonig felbft, ober

benen, mcld^c I;aben feine ©emaft ju iirt()eilen in einem Un-

terfud^ungggcric^t ober in einem Sanb^tbing, mic eö angege^

ben ift im Xbingmaf (einer Sfbtbcifung beSfo genannten ©c=

febbudbeö) **), bcr folt ocrurtbcilt fein'\

@0 mar baö Sanbredbt in ^dbmeben im ^ci\)x i665; unb

c§ mar in jener ^criobe baö Sanbred^t feit unüorbcnflid)cr Seit ge^

mefen* ©er erfte llrfprung bicfcä ©cfebbu^cö, mit bem Xxtd

Sanb^tag, ift nid^t feiert ju beftimmen; allein Äbnig Gbriftopl)

von Söaiern, mclcbcr über bic brei norbifdbcu fionigreidbe ©dne==

marf, SRormegen unb ©t^meben l^crrfd^tc, reoibirtc unb ocrbeiJcrtc

Srt^l war eiff‘ (undecim). 933cnn baTlöort uncleciin

fein S)rucffcb(cr für duodeeim ift, nja^ njabrfcbcinlicb ill/ fo würbe

titt Söibcrfprucb in biefer ©teile liegen, bennber locua be^ ©efebeö,

bcr unmittelbar nad)bcr angeführt wirb/ fpriebt uon iWblf unb

ttid)t tjon eilf. Sn bcr £bat iü ^wblf ober bic $dlftc ober ein Söier*

tcl jener Sabl/ ober ihr ©oppeltcsf/ 5>rcifa^cö ober 25ierfad)c$ dU
gemein bic 8 ahl bcr norbifd)cn ©cfd)Worcncn. ©ogar bic febotti*

feben Sünf3chn foütcn nicht einfach alö fünfzehn/ fonbern alö jwölf

mit bcr Sugabc eines? S5icrtclö von Swölf betrachtet werben 5 ober als:

jioblf/ mit bcr Sugabe ron brei/ einer gchciligtcnSahlj ober alö

SWblf mit einer Sugabe einer ungeraben Snhl/ um auf biefem^öeg

fleh eine SDIehrheit ju^iidjern; biefer Sufab mugte cinö überfchrciten/

weil breijehn eine unglücflid)c Sabl ill. J5)cc llrfprung biefes? Su»

fabeö wirb bei ben bÄnifchen ®cfd)Wor€nengcrichtcn gezeigt werben.

*•) Thingiuäla Balk, cap. 35 mit bcr Ucbcrfchrift/ -jOin Nenipd

ey ä säiuLcr.“ „Nu kan Nenipd cy BÜmia : Hwem siw aff Nempd

waria wari warder: Hwem tho ey wäria wari fälder,“ b, h*

„S©cnn baö ©efchwürcnengcrid)t nicht übeccinfiimmt.“ „923enn nun

@efd)Worenengecid)t nid)t übcceinfJimmt/ fo lagt ben, welchen

ficben bcr ©efehworenen frei fprcchen/ frei gefprod)cn fein / ben,

wellten Ite nicht frei fprcd)cn/ ben lagt Perurtheilt fein.“

9lep»’§ ?(bb. übet brtS ©efebtoornengeriÄt ooit SBuß. 5
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tl tm 1^42» 3“ jfnsf ^önifl 6f;riftopf) von bcm=

fctbcn, als von einem »vetm legisterium." gä mürbe in fpdteret

3eit von Äarl IX. im 5af;r i6o8 beftdtigt, unb bie^ mar bie Ie|te

foniglid^c Sßeftdrigung, tveld^c eS empfangen Ijatte, aiS jene 2luS*

gäbe befannt gemad^t rourbe/ bie id^ angeführt l;abe *) ©er 2(u§=>

fprud) ber 9JUf;rI)eit b er diefd^morenen mirb aud^ von bem

©alclagl; für gültig gef^altcn. SeneS ©efe^bud^ fagt; „berJRi^tet

folt bie ©efd^morenen auSenüät)len mit Sinmiltigung beiber f|)ar=

teien: ber, auf beffen ©eite bie 3)Jel)r[;eit ftimmt, foü ben

•) Sie SBJortC/ auf ivclcbc icb anfpicle in fionig ebtillopbs

SöcdÄtigung / finb folgcnbc; „No* igitur requisitionem nobis fac-

tarn, tanquam rationalem, jure tamdmno quamhumano consonam,

judicantes, compilntionem praesentem, seu veteris legtstcrii propter

temporit Tariationem corrcctionem opportunam, auctoritate Regia,

cum Omnibus Buis articulis ct clausulis, matura nostrorum consilia-

riorum deliberatlone specialiter et generaliter praehabita, conlir-

raarous : Yolcntcs ut bac tanturo compilatione unlyersi in Regno

nostro Sveciae utantur, in judiciis seculartbus, sccundumque cam

judicent.“ ©ö meinem gcgcni^Ärtitjcn spinne fremb/ 0 nn§ genau

in bie ©cfcfeic^tc biefee (^tfebbn^^ cinäugeben; allein maö in

SScsiebung auf baffclbc befannt iil/ fann naebgefeben metben in

ber 93otCCbc in „Sweriges Rikes lag gillad och antagen pä Riks-

dagan är 1734. Tryckt uti Stockholm 1746,“ 4to. ©ein Ut*»

fprung wirb hier furj alö folgcnbcr angegeben: bafi „Äönig iülag-

nuö <£ti(bfon in bem üierjcbntcn Sabt^bnnbert begann/ auö ben nic^

Icn getrennten ©efebeu/ tveicbc früher beflanbcn batten/ unb in ben

ncrfcbicbenea fd)mibifcbcn ^Prouinjen in ©ebtau^ geroefen waren/

ein aflgemcincö ©efebbuef) für baö ganae Äbntgrcicb ju compiliren

;

aßein bag biefeö nidfet poßfommen au^gefübrt worben fei/ biö eine

aßgcmeittc S8 cfd)werbc bem .«einig Gbrijlopb wegen 93erfcbicbenbeit

ber ©efebc in ©ebweben porgebra^t würbe / weld)c ibn Pcrmo^tc/

biefelben ju repibiren unb in biejenige ^form jn bringen/ wef^e

bicfelben nod) baben.“ Slbcr trob beö gelehrten SSerfafferö biefet

©orrebe ifl etf augcnfcbcinlicb/ bag ein aßgemeincä ©efebbueb Por ber

Seit ßbritlopbö bcflanb; wie wir bereite auö bem ©^reiben jene^

Äönigö gefeben haben- .<pier liegt no^ ein grogeö Otücf Slrbeit

für bie f(^webifcbe i^lc^tögefcbicbtc/ hier iß eine ffüße pon 0tofr für

ein grogc5 unb intcrcffanteö?löerf; unb swarfüt cin^crf/wel^etf für

icben ©cfdbicbtöf^rciber / Slltcrtbum^forfcbcr unb S)lccbtögelebrten

M norblicbett ©uropoö Pon ?ß)icbtigfeit wäre.
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SRcd^tSftrcit geroinnen/' (9)Ian fcf)c Dale L. Things B. §. 8, 9)

©a§ Statut bcö Ä6nici§ SOIagnuö Srid^fon ift gteid^ auöbrurf^

li^ l\x 63unftcn ber 9)U()r(;cit: f^mn immer biefe ämbif

ober fiebert i()rcrSaI)ffrcifpred^cn, ber fottoon unS unb unfern

©erid^ten freigef^jrod^cn fein: h?er immer oon ifmen oerurtI)ciIt

mirb, ber folt ^onb unb Jg^aupt unfern Strafgefei^cn oermirft

I;a6en/ ober anbern Strafen oerfatten nad^ bet 9^atur bcö g-alleö.''

(9}ian febc ba§ Statut is*)

S>a§ Wästgötalagh crHart fid^ augenfdltig ju ©unften ber

9)tel;rl;eit ber ©cf^morenen, im Thingmala, Fluck. B. IX.

Sic Stette mirb anberämo ausführlich angeführt merben. SaS
Bjarköärält hat feine auSbrücflichc Jßeftimmung getroffen, für

ben ber Ü^idhtübcrcinftimmung ber ©cfdhmorencn; aber

auö cap. XI. §. 1. unb cap. XIV. §. 1. ifl cS ganj natürlidh ^u

fdhlicßcn, baß ber Stuäfprudh ber SOIehrhcit angenommen mürbe;

benn ber 2(ngcf(agtc mahlte bic eine J^dlftc beS ©efd^morenen«

geridhtS unb ber Slnfldgcr bic anbere J^dlfte. SSon einem fo fon-

ftituirten ©cfdhmorenengcricht modhtc baS ©cridht fdhmcrlich

einen cinftimmigen SluSfprudh ermatten.

©nige anbere f^mcbifd^c ©efe^büdher, mie baS Oestgöta-

lagh, baS Sudermannalagh, baS Wästmannalagh , baS Helsin-

gelagh unb baS Gotlandslag enthalten feine auöbrücfli^en ^Sc^

ftimmungen für ben 5*atl ber 9)ieinungSoerfchiebcnhcit unter ben

©cfdhmorencn; aber ba bieß bloß ©efehbüdher für cinjelnc ^ro^

oinicn SchmebenS finb, unb ihre 23cftimmungen in ^Betreff ber

©efchmorenengcrichte in anbern S-dllcn ooUfommen mit benen

bcS Landslagh übercinftimmen, — unb jmar fo fehr, baß fie oft

fogar bic ndmlidhen SluSbrüefe mie jenes ©efc^bu^ gebrauten ;
—

unb ferner , ba feines biefer ©efc^bücher je einen cinftimmigen

SluSfprudh 'oon ben regelmäßigen ©efehmorenen forbert, fonbern

oft ©cf^morcnengerichtc auf eine folche ffBeife fonftituirt, baß

ein cinftimmiger SluSfpru^ faum mbgli^ mar, fo ift cS gan^

mahrfdheinlidh, ja faft gemiß, baß, menn S*dHc von Shchtüber*

cinftimmung oorfommen, bic ^rajiS in ben refpeftioen f))rooin-

jen ber Siegel bcS Landslagh folgte, ba biefcS ein allgemeines

öefe^budh für ganj Sdhmebcn mar. gS ift jebodh mahr, baß bic
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Mc 2I6fd^»t)6rung bcr @d&u(b in ciuicien bicfcr fproDinjcn mcl^t

im ©cbraud^ gcmcfcn ju fein fd^cint, a(§ in anbern, unb ba^

baö ©cfd>n30t€ncttcierid^t bemnad^ auf menigere %a\k cin^qefd^vdnft

mar, aU bcmfelbcn unter bem Landslagh ^uqcmicfen waren;

allein jener Umftanb unterftu^t burd^aud bie Stnfid^t nid^t, bafi

baö bie ©efc^worcncnqcric£)tc betreffenbe ©efe^ biefer ^rouin^ials

qcfebbud^cr wcfcntlid^ \>on ben SBorfd^riften bcö Landslagh ucr=

fd^icben mar ; im ©cqcntbeil mad^cn bie l)kt aufqcfubrtcn

©runbe eben fomol;!, al5 bie ^rajiö bet benad^barten Ovationen

eö faft qcmiß, baß bie ©crid^tc ben 2IuöfprudE> ber 9!){el;r()cit

ber ©efe^morenen annabmen.

©a ber «^auptqeqcnftanb biefer 2(bl)anblunq ift, ju flciqen,

in mcldbct Sid^tung ber Sfuöfpriidb ber 9}Jcl)rbcit ber ®cfcb.mo=

renen bei alten ^Rationen ftanb, bei rocldbeu biefeS O^edbtSinftitut

im ©ebraudb mar, unb §u mcldben Sluöfunftömitteln man feine

guflud^t nahm, menn bie ©cf^marenen uon einanber abmidben,

fü habe idb fo befonberS barqclcqt, ma5 nadb ber Sliitoritdt bet

ad^tjebn f^mebifd^en ©efe^budber ic^ al§ bie viele ^cit*^

alter binburdb bauernbe allqcmeinc *prajiö in ©darneben fanb,

einem Sanbe, meld^cö nid^t o^nc ©runb l)bl;ere Slnfjjrudbe für

baö SKtertbum feiner Snftitutionen überbam^t mad^t, alö cö bei

feinen benachbarten Ovationen ju^cben mürbe.

3dh l}Cibc einen bireften iöcmciö q\x öunften ber SRcbrbcit

auä bem v§auptgcfebbudh ber ©darneben fomobl, alö au§ einigen

ber dltcftcn ^rovinjialqcfcbbüdbcr geliefert. ®ec inbircEtc ißewei^

ber anbern ‘iprovin^ialgcfebbüdher jenes SanbeS ift faft eben fo

ftarE; baS qanje ©tillfchmeigen über einen ^unEt von folc^cr

unbegrenzten 2I>idhtigEcit, — ber fich jeben Sag ber Stufmerf*

famfeit ber ©ericf)tc aufbrdngte, ift, mie xä) glaube, bloß fo ju

crEldren, baß cß für unnbtl;ig gehalten mürbe, ein befonbercS

©efch über ben ©egenftanb niebcrzulegen, ba c5 eine alte @ittc

mar, unb baß ©efe^ beS SanbeS Idngft bie ©ültigEeit beö 5(uß^

fprud^ß ber 9)1 cl)r heit fanEtionirt hatte.

GS fdheint oiiS vielen Umftdnbcn hervorzugehen, baß bie

©cf^morenengeridhte in ©darneben unabhängiger waren, als in

Diotmegen, ober menigftenS, baß fic ihren hohen GharaEtcr unb
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i{)xt cr()a6cnc QBurbc in bcm crftcrcn SJanbc länger betnal^rtcn, al§

in bcm (extern* 5n biefer Jpinfid^t mag cö nid^t oI)nc einiget

Sntcreffe für ben britlifc^cn 9lec^t§gclcl;rtcn fein, roenn ic^ ctma§

ooltftänbiger ba^ 2Bcfen unb bic Äonftitution beg fd^mcbifd^cn

©cfd^morcncngcrid^tö bctrad^tc*

ik.

3n alten ffanbinayifd^cn Sänbern ftönben ber ©efe^mann

unb bag ©cfc^vnorcncngerid^t in einer fo engen 33er6inbung ju

cinanber, ba^ mir nid^f mc()r bic ©cmalt unb bic ^rdrogatben

beg einen biefer Steile vollfommcn ju erfennen vermögen, oI;nc

mit benen beg anbern 2l;eitg beEannt ju fein* SBir finben 6e-

ftdnbig, baß, je mc^t öaö 3lnfcl)cn beg ©efeijmanneg gefteigert

marb, bcflo mcl;r bic ©cmalt ber ©efd^morenen gefd^mdd^t,

unb iljrc Sßurbc gefd^mdlert mürbe* 3n bcm ndmIidDcn a3crl)d(t=

niiJc, mic er fi^ ju bcm Stange cineg mirflic^cn ?)tid^tcrg erI;otv

verloren bic ©efe^morenen jenen Stang* 3« fru(;ften Seiten

mar er ein bloßer mterpres legis^ ober vielmehr '‘Hyspuiv tmv

ÖLxaaTiqQLwv^ unb bamalg maren bic öefc^morenen Slid^ter in

jeber ^infid^t ; alg aber bic ©cmalt unb bag Sntereffe ber Ärone

ftdrPer mürbe, fo mürbe bic Junftion, bag ©efe^ ^u vermalten,

anjumenben unb fogar ju ergänzen, b* ()* neue SBcftimmungcn

iljm bciflufe^cn, mo biefe crforberlic^ maren, nad^ unb na^ von

bcmfclbcn angemdaßt, unb ten J^dnben ber ©efd^morenen ent-

zogen, mcld)c cl)cmalg mit biefer ©cmalt bcElcibct maren*

9Bdt)rcnb republifanifc^c formen vorI;crrfd^tcrt, maren fd^on fein

Slnfcljen, feine 2Bürbc unb fogar feine 5lmtgaccibenzien bctrdd^tlid^

:

cg fanb fidb faum S^ntanb, ber im ©taatc über il)m ftanb;

ober bod^ mar er von ben Sbingmdnncrn (ben Slbgeorbncten ber

gefe^gebenben iöerfammtung) in feinen Urtbeilen burc^aug ab^

l)dngig, unb von ben ©efdjmornen, alg einem befonbern ßbrper

ober Stugfe^uffe ber Sbingmdnncr; ober vielmehr maren bic

Urrijcilc bic il)ngen, unb nid^t von ibm* @o mar eg z* 23* ber

gall auf S^lanb, mic mir fpdtcr [eben merben* gg ift intcreffant,

bic Äonftitution ber normegifc^en, fd^mcbifd^cn unb igldnbifd^en

©crid()tc mdbrenb beg iiren, i2tcn unb istcn Sob^bunbertg in
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23cjic[;un9 auf tiefen ©egenftant ju ücrgfcid^en. tem erften

tiefer Sdnbcr finten xvk tic ©ewaft unt ten 6inf{u^ teS ®c^

fe^manncö am ftdrfften : in tem (efeten l)at ta§ ©efe^morenen^

gerillt am tan^ften fein 3(nfel;eu ungefcf)mdfcrt crl)a(ten; unt

in ©d^meten murtc eine 2lrt von ©Ici^cmici^t in tcr 23er^

tteilun^ tcr ©cmatt jmifc^cn tem ©efc^mann unt tem ©c^

fd^morcnengcrid^tc bcma(;rt; tod^ bemerfen mir aud^ I)icr, ta§

alte öefc^lic^cn aSerfügungen eine Sentenj jur ^crabmürtigung

ter ©efe^morenengerid^te unt jur .^ebung tcr ©efcbmdnncr

batten. Senn I)icr, mic überall, murtc tcr ©efe^mann ta§

J^ouptmerfflCug tcr Äronc jur ftufenmeifen (Entfernung, SD^9ftU

ficirung unt Sdbmung ter ©ef^morcncngerid^tc, mcld&c tic

ivbnigä* unt Äronjuriften alö antimonarebifeb in il;rcm ©ciftc

unt ihrer Sentenj bctrai^tctcn.

2Scnn mir eine richtige 2Bürbigung tcr refpcEtmcn ©cmaltcn

tcr ©cfe^mdnncr unt ©cfdbmorencngcridhtc in ten nortif^cn

Sdntern unt ihrer rclatmcn (Stellung ju cinanter geminnen

moKcn, fo muffen mir inöbcfontcrc bcmcrfcni

i) Sic ihre 9Bahl bcgleitcntcn Umftantc unt Seremoni^n.

a) Sic ®igcnf^aftcn, mel^c fic mdhlbar malten.

5) Sic «Parteien, meld^c fic mahlten.

4) Sen 2{mt§eit, melden fic fdhmorcn, menn fic ermdhit

murten; unt

5) Sic ©iltigfeit ihres UrtheilS ober 3Iu§fprudhcS; unt an

mcldhcS ©cridht eine aScrufung uon ihrer (Entfdhcitung cr-

ging, menn überhaupt eine Berufung @tatt fant.

15.

Ser fdhnjctifdhc ©cfc|mann.

2Bir mollen jut)brtcrft ten fdhmetifdhen ©efebmann betrad^-

ten. — Sn Sejug auf ihn finten mir tic vier fünfte in tem

Landslag (tem oben angeführten ©efchbuchc) Thingmala Balk,

cap. 1.; unt ten fünften in tcmfclbcn Balk, cap. 39 beftimmt.

Sic SBortc teS ©efebbudheS fmt folgentc : — „3Bcnn ein ©c-

^'feömann gcmdhlt inerten foll, fo mu§ eS tcr SSifdhof juerft

<•
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»bffcntlid^ «crtunben in jener Laghsaglia *) aä)t SBod^en yor^)er,

«bamit 2l(k/ racld^c in jenem ©erid^töfprengcl moI)nen/ ju bem-

»Sanbötl)in(^ Eommen mögen* ®er Sifc^of foH ämci ©cifttid^c

»mit bortbin nehmen* ®ann fott baö SSotE '^bflingc

"(ebcKcutc) unb feebö ^ianbkutc mdbfen. Siefe jmetf mit ben

»©ciftli(bcn fotten brei SBcmobncr bicfcö ©€ri(btSfprengcl& ti)db=?

»len, mcld^e fic für bie tauglid^ften erod^ten, ba# fic cö oor

»©Ott unb ibrem ©cmijTen verantmorten merben* SBon biefen

»brei mdblt ber Äbnig Sinen, melden ©ott ibm in feine ©ecle

»cingibt, unb oon meldbcm er benPt, baß c5 ein bem Sßolfe

»nubenber SOIann fein werbe* ©er, weld^cn ber Sbnig ju einem

»©efe^manne <twäl)U, foll f<bworcn, wie folgt; — «//@o belfo

» »mir ©Ott unb bie beiligen ©inge, wclcbt id^ in meiner .^anb

» »halte, baß idb gegen SRcicbc unb Slrmc in meinem gaUöCn

/^»©prcngcl (Laghsagha) in allen meinen Urtbeilcn ber ©e^

»»reebtigpeit folgen unb UngcrccbtigPeit meiben werbe, weld^e

» »gegen mein ©ewijfcn unb bie ©efebe ift* Diic werbe idb bie

» »©efebe oerbreben unb oerwiefetn, ober Ungercebtigpeit untcr=

»»ftuben, au§ n>^gcn äcitlidben ©uteö ober ^abfudbt, 9^cib,

»»SböwilligPcit, a3erwanbtf(baft ober 5**^cunbfdbaft* @o bdk
» »mir Gott, baß icb biefen ©b hake*'' '' ^)*

ba^Slmt crlcbigt iß. — Laghsagha, cincö ©efebmanneö

©prcngcl; (eitglifcb Lawmanrie).
*•) iß in bem ©nlrttbingölög t>c$ Äönig^ 2ßflgnuö nicht

heßimmt/ wie unb buri^ wen bie ©rwÄblungifcobcc ernennung bc^

norwegifeben ©cfcbmnnncö gefebflh/ aber cö erfebeint jiemlicb gewiß/

nach oiclcn Umßdnbcn/ bnf er bireft oon bem Äonig fclbß crwrtblt

wurbc/ ohne bicOa^c auf irgenb einc^öcifc bem55olfc ober feinen

Sibgeorbneten ju überlaßen. ?S)ir ßnben jeboeb ben ©ib beö nor^

wegifeben ©efebmanne^ im ©ulatbingölög/ Ärißinb. iöalfj unb

Sum SweeP/ bag ber Äefer eine parallele jwifeben ber 93crpßicb**

tung M febwebifeben unb betf norwegiftben ©cfcbmanncö jicben

möge/ will icb benfclben hier cinrücfcnr— „?ßun foßen bie ®cfeb=*

„mdnner febwöten folgcnben ©ib/ wenn immer biefeö ber 2Dißc

„beö Sönig^ fein wirb : „„Seb lege meine $anb auf heilige Slinge/

„unb rufe ©ott jum Sengen / bag id) treu unb ergeben fein witt

„meinem ^»errn/ Slorwegenö Äönig; i^ will nicberlegen fol^e ®e-
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Jpier muf} bcmcrft werben , bap non funfjcfjn 9Bdf)fern

neun in i]cn)6()n(i(^cn g-dßen unter bem ßinfluß beritrone waren;

benn obwo(}l bic ©ciftüd^Ecit in cinit^cn Salten ^ec^cn baö

tcrciJc unb bic SBunfcl^c ber fironc ftimmte, fo waren bod^ in

(^ewül;n(id^<n SdKen biefe jwei ©ewaltcn mit cinanber t)erbunbct;

unb wenn nun brei ber unmittelbaren unb jwanjilofcn SBabt

beö fibnitiö uor^qefc^la^cn würben, fo l;attc ber Sonig eine fc^bne

@clc.qenl)cit, einen ©efe^mann ju erhalten, ber feinen Sntcrcjfen

anftdnbicj war, S)o(^ ift cö uiwcrEennbar, bafi in ben formen

»febe iu jenett/ ivclcbc mein Äerr, ber Äönig, in meinem Sprengel

„gibt/ mic (tc iuctß beiHtigt mürben Pom Äönig €t. Olßf unb mit

„üe feitber jmifcOen feinen reebtmÄgigen 0lnd)folgern unb ben löcs

„mobnern biefeö Sanbe^ gemeinfcbnftlicl) bcfcbloffen mürben. 2öo

„immer aber baöLögbok(©efcbbu^) ni^t bcutli^ entft^eibet, mltt i^

„über Sebermannö ©aebe richten, mie ii^ eö Pcrantmortcn merbe

„por ©Ott nm STage be^ ©eri^tc^/ unb mie ii^ eö finben merbe alö

„gerecht in meinem ©emiffen; unb inbem ich ben 9tath ber pcrüÄn^

„bigffen 2!)?Ännet annebme, bic bann gegenmärtig fein foHen, merbe

„ich t»ic§ thutt gegen Dleii^ unb 2lcm/ Qung unb 3llt/ ©chulbig

„unb Unfdmlbig. SDlögc ©ott mir gndbig fein/ menn ich bic ?ß3ahr<^

„heit rebc/ jornig/ menn id) lüge,““ 5öaöbic 5Soctc betrifft/ fo ifl

biefer ©ib in einiger ^töcfffdjt republifanifcher/ aU ber ©ib bcö

fdjmcbifchen ©cfchmanncö; aber mcit meniger im ©ciff. Sn ber

XHt erfldrt hier ber ©efehmanu/ bafi er baO ©efeh niebcrlegen

ober fagen moHc/ mo ber fchmebif(^c ©efehmann Pon feinen Ur**

th ei len fpricht; aber in jenem a:;hcil beef fchon angeführten ©c-

fehbuch^/ mo feine ©^alt fchßrfcr beftimmt mirb, finben mir, ba§

ffc ffch Picl mciter, alä auf baä ©agen ber ©efehc erffreeft. 5SJenn

ber fchmcbif(^c ©efehmann pon Urthcilcn fpriiftt/ fo Pcrffcht er

barunterblogUrtheile innerhnlb ber ©cric&töfriffcn ober 2:hingö; beim

menn ba^ 2:hing nicht faß/ fo mar er ff^cr in ©chmeben eben fomohl/

alö in 9tormegett/ ein iJti^ter; aber mir ffnbcn ben normcgifchen

©efehmvum mit einer mtfentUd)en ©cmatt auigerüffet/ mcl^e burdh»»

auö neu mar, unb mcl^c ber fchmebif^e ©efehmann nicht hat/

uÄmlid) bie/ ju richten/ mie er cö Por ©ott Pcrantmortcn
töuntc/ in aflen Sällcn, //mo baö ©efchbud) nid)t flar

entfd) eiben mürbc/^ Sölog ein Äronridjter unb nicht ein per»

faffungömdgiger t^ichter fonntc mit einer foldjen ©cmalt bcflcibet

merben.
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lücnifll'tcnö eine 6etrdd^tli(^c ^ul&iaunci her Stbftimmunß bcö

23o(fc& *)*

3n Sc^icl^ung auf ben fünften ^unft finben mir, ba^ von bem

Urt(;eifc bcö 6efc6manncö eine 25crufunq an ben Äimig ober an

3cnc@taU fanb, m\ä)z unter betäJoHmo^t bc&SoniQö ri^teten**)*

i6.

©aö fd^jocbifd^c ©cfd^morcncngcrid^t;^

Sie aSerfaffun^ , bic ©enjaft unb bic Söerrid^tung bcö

f^TOcbifd^cn ©cf^roorenengerid^tö finben wir in bem Landsiagh

Konungs Balk ***), in ber £bat nid^t in aßen fünften fo fiat

auögcbrücft/ alö wir c§ wünfd^cn fonnten; bod^ wo immer biefeö

©efe^bud^ aud^ mangen;aft fein mag, werben wir vcrfud^cn, bic

Sudfe auö anbern alten fc^webifd^cn ©efe^bü^ern ju ergdnjen,

iöcmerPcn wir Ijicr b(o^, baß baö ©cf^worenengerid^t, von

weli^em in ber ©teile gcfprod^cn wirb, bie id^ anfufjrcn werbe,

jene befonbere 3(rt ift, welche in fd^wcbif^cn ©efc^cn Konungs

Nämnd ober Äbnigögefd^worenengeri^t beißt, b. (> ein ©efc^woa

renengeridbt, wcld^cö einen Slppellationöbof fonftituirt* „Uiun

'^mag c§ fidb ereignen, baß SSerbredben gegen ben Sonig unb

»baö in bem Konungs Balk nicbergelcgtc ©cfe§ verübt werben;

*) ffeüber bat M Söolf einen rveit bireftern (Einflug auf bic

SBabl bcö ©cfcbmartttcö gehabt^ bieg fönnen wir auö ben fol^

genben ?03octcn in bem Westgötha Lagh. fcblfcgen : «5)cr (9e^

„febmann foU fein bcc @obn cincö SSauern (Bonde), SlUc Söaucrn

„haben oort ©otteö ©naben baö 3tccbt/ ihn ju ivÄblcm“ S)ic ?Bortc

beö Originalö ßnb hier ctmaö unbeßimmt unb jweibcutig: „%
sJeula alle Bonder waldae medhGuss mishun.” Sfßan fcbc Tingm. Balli.

Flukk, I. baö beißt Äauvtßücf,

*'*) 55aö ©efebbueb fagt: „eller the hans doom hafwa,” —
wörtlicb: //ober an jene, tvcicbe fein Urtbcil gaben b. b. feine

©ewalt }u riebten. bliebt fo in Sßorwegen; hier gnbet bic SSerufung

bireft an ben .^önig in ^etfon ©tatt/ ebne irgenb eine Sßobig*

cation ober einen 93orbcbaIt; man fege bie oben angefübrte ©teile

©eite 42,

***) Äauptßücf 35.
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»&al;cr fottcn bann srooff SOJdnncr in bcm ©prcnget jcbc5 (Sc=»

»fc^manncö aufgcbotcn/ burd^ Ucbcreinfommniß bcftimmt/mndl}ft

»unb ernannt werben üon bem Sbnig unb ben^'ingebornen

//biefcö £anbc§^ JDiefe foKen aufmerffam unb fleißig auf=^

«fu^en unb cntbccfen, jeber in jenem ®iftrift, in n)elcf)cm bic

/'©ere(^tigEcit aufrecht ju erhalten if)m aufgetragen ift, alte jene,

»weteibe biefem ©efc(5 juwiber baS 23oIE 6cunrul;igcn ober be*

/Saftigem llnb fic foltcn fcl^'^ören fofgenben Sib bei ©ott unb

»I)ei(igcn Swingen unb auf i()rc weitüd^e ^i)xc fo fprcc^en; —
//»fo möge unö ©ott l;cffcn unb biefe Zeitigen JDingc, wcld^c

trwit in ben .^dnben batten, baß wir nic^t mad^en wollen einen

/'S)?ann fd^ulbig, welcher unfd^ulbig ift, nod^ ma^cn einen 9)Jann

/mnfi^ulbig, ber fd^ulbig ift, nad^ jenem ©ewiffen unb iöerftanb,

//wcld^cn ©ott unö gegeben bat; noch wollen wir unS bcberrfd^cn

//laffen burd^ 23crwanbtf(baft, ©dbwdgcrfdbaft, gurd^t, greunb*

'/fd^aft ober ©unft, unb wir ocrpflid^tcn unö, unocrle^t fdmmt**

»liebe oorgebenbe articulos ju bnltcn, fo wie audb folcbc, welche

»nadbbet in biefem Balk folgen, nach bcm nun beftimmten ©efc^*

»00 möge unö ©ott bclf<^n unb bic heiligen SDingc, wcldbe wir

»in unfern >^dnben beiten 2Ben immer biefe jwblf ober

»ficben an ber Sabl oor bcm Äbnig felbft oerurtbeilcn , ober

»oor Senen, weldbe mit feiner Sßollmadbt in einem Untcrfu=

»dbungögcridbtgbof ober in einem Sanbötbing urtbcilcn, wie in

»bem Sbingmal (einer Slbtbcilung beö ©efe^budbeö) beftimmt

»ift, ber foll ocrurtbcilt fein, unb er ocrlicrc feine ^anb, fein Jpaupt,

»Seben unb ©uter ober ©elb an ben Äbnig ober an ben Sln-

»fldgcr, in bem SejirE natb ber 9iatur beb 23crbrc(bcnö* SEBcn

»fic aber frei fprcd^cn, ber foU frei gcfjjrodben feim ©egen biefcö

»©cfcbworcncngcricbt gibt cö Eeinc Berufung*)*
Sic 2Bortc: „fie foltcn aufmerEfam unb fleißig na^fueben

unb cntbccfen u,
f, w/' fonnten bcm Sefer ben Segriff beibringen,

baß bicfcö Sonigögefcbworcnengcricbt ober Nämnd fein wirflidbe^

©efebworenengeridbt, fonbern viclmcbr eine 5trt von g-ricbenö«

*) Stt Sitorwegen gab cö fein ©cfcbmorcnengcri^t/ weicbeö mit

einer folcben ©eroalt befleibet mar.
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beamten ober fo.qar eine S(rt bffcntiid^cr SfnHagcr mar; ba§ ifl

aber ni^t ber g-alt* @ic maren ©cf^morene in jeber «^infi^t,

unb an ftc finbet eine Berufung von bem niebern ©efd^morenen»

öerid^tc @tatt, inbem fie in le^tcr Snftanj atte SRcc^töfad^en

entfc^ciben haften, mefd^c oorl;cr oon ben erffern entf(hicben

morben maren^ SBir (ernen auS bem Thingmala Balk*), ba^ bic

©tufcnfolßc biefe mar: oon bem ©ef^morencngericht ber ^un^

breb geht eine Berufung an baö ©efchmorcnengcricht beö ©efch=

manncä; unb oon bem le^tern an bae ©cf(hmorenengcri(ht bc&

iv6niti§, mcfchcö enbgÜtig ohne irgenb eine mciterc Berufung

entflieh*

Sic 2trt ber ffiahO b. h* «’ie f»rr Sbnig unb baS 23otE ju

ber (Ernennung ber ©efchmorenen mitmirften, ift in ber ange«

führten ©tettc nicht beftimmt, 23ieKcidht fbnncn mir hie*^ auf

baö Oesfffötha Lagh **) jum S'^eef ber Srfdutcrung oermeifcn*

„9^un menn ber ßbnig fein Sldfft befuchen milt, fo folt bic

Sbrigfeit be§ Sejirfö ein ©efehmorenengeridht beftcHen, unb

beibe ftreitenben Parteien foHen gegenmdrtig fein, unb jene gut

heißen, mcidhe ju bem ©efchmorenengerichte ernannt finb»

aCBahrhaftige SÖtdnner f) fotten in bem ©efchmorenengerichte

fihen, unb nii^t bic ^Parteien in ber Sache ober ihre g*reunbc

ober 33crmanbte/' 9^a^ bem SBeftgotbafagh fbnntc c§ fcheinen,

baß ber Äbnig ba§ ©cfchmorenengericht nii^t allein mahlte; bieß

©efehbudh fagt: „Konunger skal Nämd fyir sik 8ätia,”ff) b*

„ber Sbnig hat ein ©cfchmorenengericht für fich iu bcftetlcn;''

$auptßücf 37.

Räfataballc, jhauptßücf 1.

©cbmcbifchc Dtecbtögclebctc überfeßen Mcfcn Sluöbrucf mit

Jadicium inquisitorium. 3cb bttt gcnciqt/ cin^btng ju nennen/

(ein Siuöbrucf/ mit roelcbem ber ^efer jefet febon oertraut fein muß)

in melcbcm ©traffnUc nbgebbrt merben.

t) Sanninda man: biefer Sln^brucf/ ber rein iö'ldnbifcb iß/ bc^

beutet n?brtli(ft Wlänncv bon ?S5abrbeit; nllcin/ roic icbglnubc/

frtnn e^ mit //Unpttctciifcbc SUtÄnncr'' übcrfc&t werben.

ff) Thingmala Flukk I.



allein ba bicfcö ©efe^Oud^ fonft fcl)r voIEötljiimlid^ iff*, unb fogar

bic 2Bal)l bc$ ®cfc|manncö ben Sanblcutcn cinrdumt, (man fc^c

üben §. 15) fo i|'t biefe Sfunabine faum äuldgi^q, unb n)abrfdE)ein=

batten, obmobl ba§ ©efebbueb c§ ni(bt auöbrucflicb beftimmt,

bie Parteien aud) bicr bic ©cmalt, bic üon bem Äbniq ober

feinen ißcamten ernannten ©efebmorenen alö Jt*

werfen.

§. 17*

2BaS bie crforberlicben Giqenfd^aftcn ber ©efebmorenen bc=

trifft, fo ift etmaö baoon in bem Sanbölaql) qefaqt ^), aber einige

*i})unfte mehr, bCjUglitb auf biefen ©egenftanb, finben wir in ben

anbern febwebifiben ©efcbbücbern, wie 5. $5 . in bem JJBcftqbtba^

(aqb
*

*) Thingm. Bulk. cap. 41. „Sit bicfctt Rättara TÄin^s*’ (pc^

riobtfeben SIppcHation^öcricbtcn) „foll bic £)bri9 fcit bc$ Söcjirfs' ein

©efebmorenengeri^t ernennen / — jmölf SDtftnner au$ bem iöe
3irf j

bic eine Äfllftc jener Stnjabl Höflinge (föbeUcutc) unb bic anbere

$Älftc i3anern nnb fÄcbtcr; gutcS^Ännec, bic ÄanöbcUbcr linb

(ober einen feilen ^obnjlb baben. 3)ie Söorte in bem Xett linb —
Godka Bolfasta Man —) ttjcldjc bic Parteien in ber (Streitfaebe unb

bie ©ctpobner be^ SSejirfö billigen, ^abrbftftige FDlänner foH lie in ein

©efcbmocencngcricbt ccmÄblen unb nt^t SDlÄnncr pon ^nlfcbbeit/ feine

folcben, mclcbe bei ber ©treitfaebe 9Jartci ober auf irgenb eine SBeife

geneigt jinb/ eine ber 'Parteien ju bcgüntligen. S)ic Dbrigfeit felbfl

foU bei biefem 0ef(ftworencngecicbt fein (Häradz höffdinage skal

•iclfwer i the nempd wara) unb fein aubcrct an ibrcr ©teile; au§er

wenn lie einen gefcbli(^cn®cunb ber Slbmcfenbeit b^t. 5ä}cnn biefeö

©efcbttjorencngecicbt einen SOlann oerurtbeilt/ fo foll feine ©ntfebeü

bung lieben bleiben/ unb nicht, miberrufen toerben. SHicmanb wage

€0/ Pon biefem ©cfcbirorcncngericbt Söernfung ju ergreifen. (N. B.

bieg iH bas ©efcbiPorenengericbt beS Königs). 3)cr Äönig mag

jeboeb bic 533abrbcit in aHen ©treitfacben unterfueben. ©r mag

aUcn falf^cn Slnflagcn {Skroksoknir hex febwebifebe ÄcrauS*

geber bat biefen SlnSbrucf nicht pcrilanbcn) unb allen gemalttbdtigen

ajerfolgungen entgegen iPirfen. Slber beröefebmann foU baö

®efcb Peripaltcn.^^

»•) Thingm. B. Flukk. 2.
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1) fein Unfreier ©efd^roorener fein ^arf/ oußer, er fei eS

mit ginmilliiiung bet Sßauern unb ber ©brigfeit beS 95e=

jirf§.

2) ®a^ bic ©efd^roorenen 9)tdnner fein foJfen, bie einen fejüen

2Bof)nfi^ l;aben, Bolfasta män,

3) Saß Seiner ftd^ aufbringen borf, ©efd^morener ju merben,

fonbern wenn er cö tl;at, in eine fd^were ©efbftrafe verfiel,

SÖ3ir Ijoben früher gefeßen, baß bie ©efeßworenen nnpar=

teiifebe SJJdnner fein muffen unb feine g-reunbe ober 25er=

wanbte ber ^arteienjn ber Siecbtäfad^e *). 3n einigen ©e=

fe^büdberu ift beftimmt, baß bic Strmen, b. l). jene, wctd^c

auf bffcntiid^c Soften unterl;aitcn würben, feine ©cf^wo=
renen fein burften,

k) 23aS faum einer Grwäljnung beburfte, baß ©eödßtete nie ©e«

feßworene fein unb fogar nid^t jugefaffen werben fonnten

bei einer Stbfd^wörung von einer ©d^ulb.

5) ift jweifetbaft, ob SZßeibcr ©efeßworene fein fonnten, ober

fogar ob bei einer So®f(^wbrung ber ©d^ufb i(;r ©b juldfftg

war. Siefe 23cftimmungcn mit einigen anbern, wie j. 25.

baß bie ©efd>worcncn ein gewijfeS SUter ßaben mußten,

ßnb alten ©efd^worenengeri^ten in ben norbifd^en Sdnbern

gemein.

5. 18.

5m SaU ber Stbmefcnl^cit mürben bic f^mebifd^en ©ef^n)o=

venen einer fd^meren ©clbfirrafc uiUcrmorfen: bie^ feigen mir

au§ bem Scft.q6ti)a(agl) „9iBcitn ein 9J2ann lu Jg)au$ bleibt

(menn er ernannt ift) unb nid^t bei bem Diofft b^ö Äbnyg cr^

fc^cint, fo folt er eine ©clbftrafe •oon brei 5)2arfcn bcsablen^*^),

0 ?[Dic ünbttt auch/ bag ben ^Parteien öcitattet war/ bnö

febworenengeriebt ju mtrerfen/ ircnn gc ücrmutbcten / bag einer

ibrer SInjabl geneigt mv/ bie anbece gartet begüngigen*

Landslagh Thin^. B. cap, 36.

Rafitaliallr, Flukk 1. >

”•) 9lnd) bieran« fönncr» n>ir folgern/ bng in S^wtbtn (eben
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mm er ni^t einen gefc^tid^cn ©runb für feine 2I6n)efenf)eit

na(^mci^t, M Sranf()cit, ober ba^ er einen anbern, ber FranE iff*,

ju bebienen, ober fein Sigentbum oor brol;cnbcr ©cfa[)r ju bc^

lüabren {)abe* 5n biefen galten foll er burd^ ben gib oon vierjel;n

9)jQnnern bemeifen, bafj er eine gefc^Iid^c Urfad^c ber Slbinefenbcit

batte/' Eine dl;n[id^c Seftimmun^ finben wir in einigen onbern

fc^njcbifcben ©cfcbbucbcrn.

19*

& fi^eint, baö 9ied^t§fad^en jeber Slrt oon ben fdf)n)cbifcben

©efebworenengeriebten oerbanbclt würben, obwohl ii^ biefeö nir*

genbö auöbrücflidb beftimmt finbe, unb obwohl ber Umftanb, baß

3(ppellationcn (wie fidber cä bet gaK ift: man febe Landslagh

Thingm.B. cap.37,38 unb 39) ocrfcbicbentlicb oon einer £'brigfeit

unb oon einem ©efdbworenengcrl^t ftatt finben gegen biefc

Slnnabme ju ftreiten febeint; benn eö ift gewiß, baß Fein £bi*^Ö/

baö ift, ©eri(bt/ in (E^weben ohne eine nämcl fonftituirt

werben fonntc: — baß faft in jebem febwebifdben ©cfc^bu(b

jene Slbtbcilung, wcldbc oon bem ©criebtöoerfabren banbeit, in

baö ßinjelne gebenbe Söeftimmungcn über bajfelbc \)at: — baß wir

widbtige gigentbum§fdlte eben fo wohl al§ ©traffdlle jeber

2lrt an ba§ Urtbeil berfetben in faft jebem Zijeik beö Sanbö*

lagb oerwiefen finben ; unb baß bie wiebtigften 9iecbt§fadben

jeber SIrt in legier Snftanj vor baö ©efebworenengeridbt beb

SbnigS an bem Sanbbtbing Famen* JDeßwegen Faun, wenn eS

überbaupt einige iSefcbrdnPungen in ber ricßterlii^en ©cwalt beb

fomobl rtlb in S)dnemarF/ m e^ ßeberber galt mar) einiger Örab

üon göoblßanb eine für einen ©efebmoreneu notbmenbige Eigen-

feßaft mar.

E« iß f^on im §. 16 beßimmt/ mie Stpcüationen ron ben

©cfcbmocencngcricbten ©tatt ßnben *, allein üon einer niebern Obrig«»

feit gebt bie Söernfung ßctö an bie ibr rorgefegte böbere; uon ber

£)brigfeit ber Äunbreb an ben ©efeßmann/ unb von bem ©efeg-

mann an ben Äönig.

Seb habe beten a^tjebn vor mir liegen.

•*•) Landzlagh, Bygningabalk
,

cap, 33. §. 1. cap. 36. §. 4,

cap. 41. §. 1.
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©cfd^roorcuenöcnd^tS öi6t, fic 6(oß darauf f;inau§gd)cn / &aß

tpcnigcr widrigeS**dltc, lücld^c awifc^en ben ©crid^töfriften üor=

fielen, burd^ bic Sbrigfeit ober ben ®cfe|jnann entfe^jieben tuurben,

njdl;renb alle roic^tigeren 9tc(^)t6facl^cn unb jene, meldbe um bk

Seit entftanben, mo ein Sf^ing gehalten merben füllte, für bic

(Sntf^eibung beä ©cfd^morcnengcrichtS Vorbehalten mürben; SBir

finben, ba§, wenn irgenb eine voidhtige Skeht^fadhe vorfiel, bic

r^brigfeit auf ber ©teile ein Shi*^9 verfammeln mu^te, unb nicht

auf bic regclmdliigc SBicberfehr ber S*rift märten burftc; menn

baö ^^hing fich vcrfammclt ht*tte , fo mar fein crftcö ©cfdhdft

ftct§, baö ©cfchmorcnengcricht ju ernennen, unb fo jeigt fich, ba§

baö ©cfdhmorcncngcricht ber uncrldßtichfte unb mcfcntlichftc Sh^il

bei jeber ©erichtöfihung mar, mcld^e gehalten mürbe* 3n ber

Sh^^t feheinen bie 5*dllc, mcl^c bic fchmcbifchcn ©efehbuchcr ber

bloßen ©cmalt bcö O^ichterö ubcrlaffen halben, fei biefer nun ein

S)tagiftrat ober ein ©efehmann, fo menige unb fo unmichtig ju

fein, baß mir vcrfucht finb, ju glauben, baß bie ©efehgeber ober

vielmehr bie ©animier ber ©efehbuiher/ mclchc unter bem Gin»

fluß ber fironc hanbcltcn, dngftlidh maren, menigftenö eine

Theorie ju grunben, mel^c fic noch nid)t praftifch vermirf*

liehen magten ; — fic munfehten burch gclcgenheitliche Sln^^

fpielung ber ©efehbuchcr auf ben 9)tagiftrat 'unb ben ©efeb*

mann alö Slichtcr ohne Stffiftenj eincö Gef^morcnengcri^tö, baö

Sßol! an bic von 9li(htcrn ohne ©efehmorenen ju ge=

mbhncn; obmohl ßc beim Gingchen auf befonbere g-dllc nidht

magten, irgenb einen gall von großer 9BichtigFcit ihrer unfon:»

troUrten Gntfeheibung ju ubcrlaffen* Sie S*dllc, melihe fic gmif^cn

ben ©eridhtö^citen aburthciltcn, muffen in ber Shnt fehr menige

gemefen fein, ba mir in bem Sanbölagh finben, boß ein Jpunb®

reböthing in jeber 2Bo(hc einmal gehalten merben mußte ^),

unb in bcmfelbcn ©cfefebuch, baß menn große Sßerbrechen be*

gangen mürben, ber 9)togiftrat ein außerorbcntlichcö Shing auf

ber ©teile verfammcln mußte unb fo vcrfchminben bic gc=

^ ,
..p

I

I

^

•) Thingm. B. cap. 6.

Edzörii BaUc, cap. 22.
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(d^icbcncn Sinicn fccr 5fp}jel(ation, ba bic eine *oom SDlogifh-at

an ben ©efe^mann unb ^on bem ©cfc^inann an ben Äonig

n>d(;rcnb bic andere üon bem ©cfd)iporcnengcrid^t bet

Jjunbreb an ba5 beS ©cfc^manncö unb uon bem ©cf^tuorenene

gcrid^t beä ©efe^manncö an ba§ ©cfd^roorencngcrid^t bc§ Äbnigö

lief, faffc in eine 6(ü(jc gcfe^fid^c I£f;cüric, ba jeber mid^rigere

S*alt, meieret üorEani/ gemifj burcf) bic ©efd^morencngerid^jtc

l^inburd^ gelten nmfitc. & ift blo^ mbgtid^, aber nid^t ma(;r=^

fdbcinlid^, bafj, menn beibc ^^arteien eö ^or^ogen, bie tBcrI;anbIung

ber ^icc^td'fad^e einem einzelnen 9iid;tcr ei;er, al5 bem ©cfd)tDOs

rcnengcrif^f anäuuertrauen, bic 2Bab( tl)ncn in einem feieren %cAi

gelaffcn morben fei; allein mic feiten mod[)tc ein folget S'^H

ijorEommcn ?

SemerEung,

3d^ will l)icr nur no^ einige menige loca legis nad^^

tragen, bic jeigen, meiere DUebtöfadben von ben fdbmcbifdbcn ©c=

fdbmorcncngeridbten entf^ieben mürben. 3^ >^>*11 ein Sßcifpict auö

bem (Sbjbriö 33a(E bcö i^onb5lagbö nehmen. JDiefe S(6t(}citung

beS ©efe^budbeö l;anbclt von 25erbrcdbcn gegen ben bcS

Sbnigö, im ©d^mebifd^en genannt Edzöre ober Edsöre, ein

Stuäbrudf, wele^cr mbrtlic^ bebeutet ßibfd^mbr ung, b. 1% jenen

®b, mit mcld^cm ber Svbnig bei feiner Sronung ftd^ oer;)fIid^tet,

in feinem ©ebictc ben ^rieben aufrcd}t ju crl;a(tciu JDer 2luö-

brudf Edzöre ift ctivo§ Unbeftimmt unb von febr umfaffenber

Sebcutung in ben fd^mebifd^en @efe§büd;crn; beim er bebeutet

fomobt ben g-ricben bcö Sxbnig§, b. f). jenen Sricben, beiJen

Slufrcd^tcrbaltung er befd^rooren l;at, alö au^ bic ungeheure

9}lcngc von Sßerbredben, bic gegen benfclbcn begangen ivcrbcn;

benn c& gibt viele Sßerbredhen in anbern ©efe^buchern, bic nicht

burdhauö unter bic filaffc ber crimina laesae gehörig betrad^tet

merben, bie aber in fd^mebifd^cn ©efei^cn unter bic ^vlajfc von

Edzörl geftcUt fmb.

„9Bcnn ber %xkt>c bcö Äbnigö gebrodhen wirb, fo foll ber

„bjfcntlidhe Stnfldgcr (ober vielmehr berjenige, meinem bic

„bffcntli^c Slntlagc ber Sache iufteht, — eö ift fdhmcr, ben
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f^ircMfc^cn SfuSbrucf Malsäg^lianden ^jaffcnb außju&rücfcn)

,/C8 in jenem Äird^fpiek, ober jenem Sl^in.qfprcngcl, wo bic

/,S()at begangen mürbe, ober fogar bem Könige befannt machen*

//3rt bic Xfyat fo bffenrticb bem 9}?agiftrate beä ffie^irpö bePannt

„gemad^t, fo foK er unmittelbar Sabung ergeben (affen, unb ein

„^unbrebStbing jufammenrufen* 53aä ©cf(bmorenengericI)t

„jencö SSegirPeS foU bic 9Ba(;rI)cit in biefer 3lcd^t5facbc erforfeben

„unb cr()drtcn* 2Bcnn Beugen ba finb, fo foKen fie oor bem ©c*

„fdbmorcncngcridbtc erfd^einen, unb Sebermann fott ben Gib

„abfebmbren, melcber ihm oorgefd^rieben ift: unb ber 9)Jagiftrat

„bcö 93cjirPö fort ben Gib oorfagen/' EdzöriK Balk, cap. 22.

„‘Das ©cfcbiüorcncngeridbt ber J^unbreb foK an jenem ndm-

„litben ^^bing, ober an bem nddbftfofgcnbcn ben Slngcftagten

„entmeber freifpreeben ober ocrurtbcilcn , unb oor StUem in

„ffiCflUg auf ben Stieben bcö SvbnigS (Edzörit). SBcnn fie ibn

„freifpredben oom ^ru(bc beS ivonigSfriebenS, fo ift er jeneS

„23cr6rc^cnS nidbt f(bt*fi’t3/ wnb bann mup ber 2(nF(dger eine

„Stage gegen ibn megen feiner 33crbre(bcn Vorbringen, gemd^

„unferem ©efe^e, cntfprcdbcnb bem befonberen GbaraPter ber»

„fclbcn/^ Edz, B. cap, 23.

Die Gntfübrung ift in biefem ndm(i(ben ®a!P bebanbclt,

J^icr fdbeint ein unb baffetbc Sßerbredben unter vcrfcbiebcncn

Umftdnben unter bic Gntfebeibung beö iOkgiftratö unb unter bic

beS ©c|dbmorcncngcridbtcS Pommen:

„9Bcnn ein 93Jann ein 2Bcib entfuhrt, — unb er mirb auf

„ber Sb^^^ ertappt— unb ^moff SDJdnncr bemeifen bie Sbatfadbe

„bureb il)vc StuSfagc, bann foU ber S)tagiftrat auf ber ©teile

„SRunbfdbreibcn criaffen, unb ein £b**i9 (aben, unb ibn verur=^

„tbcilcn,ba^ er burtb baS ©dbmert unver^uglicb bingcridbtet merbe,
9

„SJBirb er aber nidbt auf ber Zi)at ertappt, aber baö iJScib bc*

„bauptet, bab er mit ©ematt feine fcblcd^tc Suft befriebigt, ober

„mit ibr gerungen l)abc, ohne fdbig ju fein, feine 23cgicrbc ju

„befriebigen; menn feine ober ihre Steiber jerrijfen fmb, ober

„menn fie b(au ober blutig finb, ober mcnn ©ef^rci gehört mürbe,

„bann mufj baö ©cfd)morcncngcrid)t bcS SBcjirPcS bic ©adbc un^

< r r ’ ö ü&fv @cfc&worc«cii0cricöt v» ®ufi. 6
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„terfud^cn, 2Bcnn fic feen Stnseffa^ten ^jcrurtl^eifcn , fo ()at cc

„ten ^’^icben bcö Äoniflö gebrochen/' Edz. B. cap. 12.

jnu§ bemerft werben, ba^ ber k^tcre 5*aH n)a()rfd^cintid^

tjaufi^cr fid^ ereignete, alö ber erftere. Saö '^on jmolf

93?dnnern inad^t baö erftere faft unmbgtidb* StHcin obgfeid^ ba§

©cfc^TOorcncngcri^t in bem crftcrcn S*alte nid^t ertt>dl;nt ift, ba

ein Z{)inQ gclabcn würbe, fo mu^ eö bod^ afö gegenwärtig an«

genommen werben, ba wir gcfcl;cn haben, bajj ein Zi)mQ ohne

baflfctbc nicht mbgUch ifk S3cr J^auptjwccf bc§ befonbern ©e^

feijeö, wcldhc§ wir oor unö hoben, fdheint Sßcfd[)(cunigung ju fein;

c5 würbe für nothwenbig crad^tet, ein fo abfeheutidheä Söerbre^en

ju beftrafen, wenn cö fo genugenb auf einem fummarifdhen

SBege bewiefen würbe: unb ba c& leidet fidh ereignen mo^te,

ba^ bic jwblf ©efd^woreneu fo fd^nett auf eine ^Jachri^t nid^t

alle gegenwärtig fein fonnten, fo ift eine au^erorbenttidhe ©ewatt

bem 9)iagiftrat cingerdumt, unb oicHeidht a^rben in biefem S*al(

bie swblf Beugen aR> aufjcvorbentUchc ©efehworene

betrachtet: bic Saht fdheint biefeö anjubcuten, unb wir wijfen,

ba§ fie ihre ^u&fagc ciblich abgeben mußten. D^odh einmal, wo

ber nidht fo ftar bewiefen war, ober wo er bloß burdh

einen umftdnbli^en ^eweiö erwiefen werben Fonnte, finben wir

baS regclmdßige ©efdhworencngcridht au^brucflidh beauftragt, bic

Sache ftU unterfuchen. SÖenn bie ©cfdhworcncn im erften Stelle

umgangen würben, fo Fann bieß bloß beßwegen fein, weil für

fie SRichtÄ in erfunbigen war, inbem bic Sh^tfadhe auch ohne

ihre Beihilfe Flor bewiefen würbe.

9Bir l)aUn aber auö bem .^auptftuef 22 gefehen, baß alle

Sdllc oon Edzöre regelmäßig jur gntfdhcibung beö ©cfdhwo»

rcnengcridhtcS Famen. SllS folchc %Qik finb nadhgcwiefen bic

^cimfudhung, (fehwebifeh Hemsokn, fdhottifdh Haraesucken)

JRadhe, Stngriff auf eine ^erfon, bic in bic itirdhe ober auö ber

Sirdhc geht, baÄ ^^aucn unb Sßcrftümmcln / bic SUothöueht, bic

gcwaltfame Entfernung einer ^erfon au§ ihrer Jpcimath, bic

Scffclung ohne ritterlichen Sprudh, bic Entmannung, baS Soh*^»

auSbrcchcn, boö Sölenben, baS 3(bfdhncibcn ber 9^afe ober Swnge,

ber 9laub, bic Seerduberei u. f. w. Eben fo finben wir in ben

anbern Balkg (Slbtheilungcn) beö ©efchbut^S, baß alte wichtigen
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gdftc an ©cfc^iüorcncnöcrid^t tjcrtniefcn finb, mc SDiorb,

Äinbcrmorb (unb cS ift mcrfinurbi^/ bafj baä ©cfc^buc^ an bicfcr

©teftc au6brucf(ict> bcftimmt, bajj eö Fein Unterfd^ieb inad^c, ob

baä gcmorbetc Äinb ein ^eibc ober ein S(}rift loar, — eine

(limmuntj, mctd^c bab r;o\)c S((tcr bicfcö ©efebeb ermeiöt;)

morb, 33igamic, Stiubcrci^ Slufftanb/ (E'mpbrunt^/ 9JJorbbrcnncrci,

Seftialitdr (man fcl)c Höghmälis Balk). eben fo mürben bic

oerft^iebenen ^-dne oon abfic^tiid^cr Söbtung (nid^t Wotb, —
„Dräpmääl niedh wilia/* finb bic 3Bortc bcS Gcfc^bud^cb) mit

einer ungeheuren Sfnjaht oon 5<^Hen, bic auö bcrfelbcn aent«

fW;cn/ unb bic 93crgutungcn luib enti'd^dbigungcn, meidhe in

biefen ^ntten oon bcin 9(ngeE(agtcn gefeiftet tterben luinJcn, burch

bab ©efdbmorcncngcricht cntf^icbcn* g-dHc oon iDicbffa(;h meiere

in einem befonbern Balk. bem Tiufwa Baik(b*h* bem ®ic»

bcbbalE) abgchanbclt werben , fd^cinen gcrobhnlid^er an eine S(6*

ft^morung bet ©dhulb, al6 an ein ©efdhmorcncngcridht oermiefen

worben ju fein* @ie werben jebod^ bei , einem £l)ing ent*

fc^icben, wo ein ©cfd^worencngericht gcgenwdrtig fein mu^* 3(u^

©gcnthumöfdHc fdbeinen in bem Landslagh hdupger an eine

Sibfdhwbrung ber ©d^ulb, ai§ an ein rcgclmdCjigeö ©efd^worenen*

gerid^t oerwiefen ju werben* SHlcin in bem üplandslagh fS.

in bem Aerfdabaik (Stbtheilung oon ber ^rbfe^aft) finb wichtige

©gcntbumSfdllc entweber an ein regetmd^igeS, ober an ein au*

^crorbentlidhcö ©cfdbworcncngcricht gewiefen* 0ic ^rofccutionen

waren jeboc^ oft fo gewaftig, bafi cinfa^c Qgenthumäfdnc feiten

oorFommen, unb fo bic meiften berfclbcn jule^t unter bic Gnt*

fd^cibung bcö ©cfdhworcncngeridhtcö in ber Gcftalt unb g-orm

cineö ©traffaticö ober bur^ ben 25crba^t Foinmcn, baß ein 33er*

bred^en oerubt worben fei* üplandelagh Aerfdabaik cap.25. §.2.

?. 20*

Sum 3»5crfe, bie S3Sabrl;eit ober S‘<3lf^hcit einer angefuhr*

ten ©ad^c ju beweifen unb herauö^uftetten , unb folglich eine

ber Parteien in einer Dlcchtöfachc einer ©cibbußc ober ©träfe

5U unterwerfen, finben wir, baß fowof;! bic ©chweben, .alö auch

anbere norbifche 23blfcr, baS cnglifchc mit einbegriffen, fehr hdußg
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ju einet: fcOc ölten Sinrid^tung ifjrc no()men, »erfd^ieben

»on bem regelmößigcn ©cfd^roorenenqcrid^tc unb bod^ in einigen

«fünften bemfelbcn gleid^cnb. ®iefe einrid&tung, —- bie Slb»

fd^roörung ber ©d^utb (the wager of law,) »on ben

©d^njcben Edh b. gib genannt, unb na(§ bet Sal)l if)ret

9)titglicbcr gib »on fed()S, jraMf, ad^tjcl)n, brei ®u$cnb ober

vice ®u^cnb, njutbe, roie wir betnerfen, in 9icd^t6fad^en jebet

2Jrt föft fo f;dufig, o(§ baö regelmäßige ©cf^morcncngcridßt an»

gemanbt, unb e6 fdßcint, baß c8 oft von bet SÖBaf)! einer bet

Parteien, jumal von bem 93ef(agten, abl;ing, ob bie leitete

ober bic crftcrc %oxtn anöcioanbt werben füllte, unb baß, wenn

er eine f)inldn3licl^c Slnjal;! oon SibeSl)eIfern für bic §{6fc^w6=:

rung ber @(^^ulb aufbrinc\cn fonntc, er im 3tll9cmcincn jene

Slrt ber gntfef^eibung ooräog. JDiefe Jg^dufigfeit ii;rcr Slnwcn*

biing , unb if)rc Sld^tung unb ffiunbigfeit in ben norbifd^en ©e*

rid&ten crrcid^cn beinahe Jene ber regelmd^igcn ©cfc^worencngc^

rid^te; unb cnblid^ ber tlmftanb, baß bic SCbfi^wbrungbcr ©d^ulb

in ©roßbritannien in fruljcrn Beiten ni(§t bloß I;dupg im ©e»

braud^c war, fonbern baß fogar eine urfprünglid& bloß

bi cfcm 5'nftitutc eigene Sc bingung, ndmlid^bic Sin»

ftimmigfeit, wie c§ fd^cint, auö 5rrtl)um bei bem
r cgclmdßigcn ©efd^worcnengcrid^t angenommen, unb
mit bcmfclbem ibcntificirt würbe, cmpßeblt biefe Sin»

rid^tung unferer StufmerEfamfeit* SBcnn id^ oon ben bdnifdf)en

©efd^worenen reben werbe, fo will id^ auf biefen ©egenftanb jurudp»

fommen: I;icr will idb bloß bcmerEcn, baß cö unmbglidb ift/

eine große Slnsabl oon ©teilen in ben alten fd^wcbifd^cn ©cfc|»

budbern ^u oerfteben, ol)nc ben llntcrfd^icb ^wifd^en ©efd^worc»

ncngcridbt unb Slbfdbwbrung ber ©^ulb ^u Eennen* 3n einigen

Scif|)iclcn finb bie SluöbrüdEc ber ©efe^budber fo unbeftimmt,

baß cö fcbwcr.ift, ju crEcnnen, ob in einer gegebenen ©teile

bic regelmdßigen ©cfdbworenengcridbtc ober eine Stbfdbworung

ber ©dbulb gemeint fmb* 3db fonntc gelehrte S^e^töforfdbcr

anfubren, wcldbc ben llnterfdbicb uberfeben babem Äofob Slndbcr

bat oiellcidbt allein biefen ^unFt in fein gebbrigeö Si^t gefegt«

3n ben fdbwebifdben ©efeben fann idb feine ©teile ßnben,
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mlä)t f(§tagcnbct bcn Untcrf(^>icb an>ifd^cn Slbfc^worungcn bet

©d^ulb unb ©cfd^ttorcncngcrid^tcn barftclU, a(§ eine in ber West-

göthalagh ^), tocld^c ic^ an biefer @teKc cinruefen njitt:

#*

„Sßon SttJMfmdnncrcibcn , xok fic abgenommen werben

foKcn: oon 3'^rtl;ümern in Siben unb i()rem 9Bibcrrufe*"

„Sei atten Stt?6(fmdnnereibcn fotten geugenfein: ^mei 9)?dn»

„ncr foKen geben, unb bann fc^mbren mit bcn anbern

„S^)^^tglicbcrn bcS Edli’s: fic fbnncn nic^t oermorfen werben»

„9Bcber ein 9}Jinberjäf;rigcr, noc^ ein Sncc^t, nod^> ein Q)cd(l^=?

„teter fann SOJitglieb eines Edh'a fein* SBenn ein fold&cr in

„einem Edh ift, bann foÜ biefeS nid^t für ein gefc^ti(^ci Edli

„gel;altcn werben; wenn ein 9)tann feinen eigenen ^dd^ter jum

„©Jitgtiebe eines Edh’s mad^t, fo -foll er eine ©efbbu^c jablen,

„ber fpdd^ter aber fotl faften Stile Sibe, wcld^c burc^ jwei^

„mal jwblf 9JJdnncr mit in einem .^unbrebSgerid^t

„gefd^woren würben, follen gütig fein, unb follen nid^t oerwor-

„fen werben, wem^ nid^t anbere jwei ©uljcnbe oon SJtdnnern »

,yeinc entgegcngefc^c Sel;auptung in ber ndmlid^en SJled^tSfad^c

„aufftellcn* X5ann muffen einige SOtdnner bcS ®c»
„fd^worenengcrid^teS cntfdl)cibcn? bic folgenben 6ibc

„follen burd^ fieben SJtdnncr beS ©efd^worenengerid^teS

„cntfd^icben werben: jwcimal gefd^worene ßibc

•) Thing B. Flock IX.

•‘) ^{i$ beift/ Sufc thun b«rd& ffaffen.

•*•) TwäsöHs Edher b. &. wcmt ein S)fflnn SOfitglieb eines Edh’a

oon jioölf ober oier unb sioanjig SDfännern mx/ iocicbes Edh

teiifeb nngcifcUt tourbc, um eine STbotfadje ju bciocifcn/ unb wenn
er mä)l)cx SDfitgUeb eines nnbeen Edh’s würbe , welches baS ©egen-*

tbcil ju beweifen bat. ©o wenigffenS oerßebe ich baS ^ort. ^Dlcfer

Srrtbum entbält nicht notbwcnbig einen abßchtlichen syfeineib ; fon*-

bern bloß ;5)ummbcit ober Unoorjii^tigfeit obcrWnwiffenbeit mochte

bie Wrfad)c fein, weil mit SluSnabme ber jwei Sengen, welche bei

iebem Edh erforberli^ waren / man oon bcn übrigen SDlitgliC'*

bern felbß nicht gcfehlich erwartete/ baf ße mit ber ^batfache be*^

fnnnt/ wenigßens nicht ganj genau befannt waren/ fonbern ite bloß

ein Juramenfum credufieofis fchworcu/ baf ßc bcr Slttgabe ber Partei
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biivc^ mld)c ein üJknn a6(cufinct, baf? er ber SSatcr rinc^

„fiinbeö fei; ßibc/ mid)c bciDcifcn, baß eine 'ipcrfon im ä5atcr-

y,(anb geboren fei"^), foKcn aud> burd^ ficben 93?änncr bcS ©c=

//fcbmorcncmicric^tcS cntf^icbcn werben: bic (cfctc 3(rt'oon Eiben

//foU für ü^iemanb anejenommen werben, weld^cr niej^t auf cige^»

„nen güßen — wenn ein Eib gccicn baö ©efd^worenen:*

„.qcridOt x>on jenen qefd^würen wirb, welche c6 vcrurtl)ei(t, fo

„muß aud^ biefer tnxd) fieben 93idnnct bc^ ©ef^worcncnqcrid^=*

„tc§ cnffd^icbcn werben* SBenn ©c(b in ©cqcnwart cineö ©clb=*

„lci(;crö unb uor S^uflcn 6cjal;(t wirb, unb eine ^erfon nad^s

„I;cr cö burd^ einen Eib abfeuqnct, fo muß biefer ^unft aud^

„burd; ficben DJJanner beb ©efdbwürcncngcrid^tcb entf^icben wer*

„ben : wenn einer burd^ einen Eib fid^ oon einem JDicb§I;anbet

„qcreiniqt unb nod^I;cr mit bem JDiebe in ©efellfdßaft

„qefunben wirb, fo muffen ficbcn fOtdnner bcö ©efdßworcnenqc^

„ric^tcö über biefen ^uifft entfe^eiben: wenn einer in einet

„cSa(f)e burd^ SIbfdbwbrunq ber ©(^ulb fid^ ocrtI)eibiqt, unb

„bod^ nad^l)ct eine ©eibbußc ober JBcrqütunq bem 3(nfldqcr be=

fo muffen ficben SOtdnner beö ©efcbworcnengcrid^tcS cnt=

„fd^ciben* Sitte biefc Slbfcßworungen ber ©d^utb fmb wiber*

unb ben ScuQcn glaubten / mit melden ße febmoren. SSun mochten

ße fo fcbu'fl^ feiu/ M ©cgcntbcil nad)bcr ju glauben/ unb fo

ließen ßc ßcb oiellcii^t oeclcitcn, iu febmören: nicht su gebenfen ei**

nee SDIcngc oon ©cfcbjwcibcutigfeitcn/ burd) ivcld)c jene/ melcbe

babei betbeiligt toarcu/ ßc ju Überreben berfudbten/ baß oa^/ maö
fle jum jtoeiten SDlal ju befebmören aufgeforbert mürben/ in ber

ll^bat nicht baö ©egentbcil ibreO frübern Ebb’ö mdre.

llerafödo Edlier.

S^iefeo iß bunfel/ aber ber 6itttt iß/ — baß, menn einer

bnreh eine Sibf^mörung ber ©^ulb ß^ non ber iTbcilnabme an ei**

nem 2)iebßabl gereinigt bat/ unb nadlber in ber ©efclifcbaft beO

S)icbö gefunben mit&, fo muß ber Watt bann auf^ neue unterfuebt

merbeu/ nid)t burd) eine neue Sibfdbmörung ber ©cbulb, fonbern

bureb baö ©cf^moreneugeriebt/ üon welchem ßcben ^dnncr erforber*

lidj ßnb/ bic 6d)ulb ober Unfdbulb ber Partei berau^jußcHen/

welche fo ßcb bccbäd)tig machte.
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//VufbaV/ ober baS ©cft^worcncnöcrid^t mu^ f(c Deftätiflem SBenn

„je eine ber Parteien Qt^tn ben SKid^tcrf|>rud^ in einem abgeur^

„tf)ei(tcn §attc l;anbclt, fo finb Srabffmdnnereibc mit jmei geus

„gen erforber{i(i^ ,
unb bic müffen micber mit ben an*

,/bern Ötitgliebern bc§ Edhs fd^robren;. unb 'mcnn?. fic biefeS

„nid^t tbun, fo fotten fic eine ©c(bbu|je von breimal fc^öiel;n

„ortogliB bcjal)lcn* SBon allen miberrufenen Slbfd^mbrungcn ber

„©d^ulb nimmt ber SBifd^of brei SOlarfcn von bem Db*

„mann, unb ber Sbnig eine SOkrf von jebem ßibcöhelfcr^*),

„unb ebenfo, wenn jmei JDu^enbe fd^mbren, nimmt ber Sifd^of

„brei SDtarfen von bem ÄDbmannc unb ber Äbnig eine 9}farE

„von jebem gibcÄl;clfct-"
,

2tuö bem l;iec angcfüfjrtcn ^§auptftucfe gcl)t bcutlid^ l;ervor,

bafj bic norbifd^cn ©efe^gcbcc blo^ ein befd^rdnfte^ 33ertraucn

auf bic Slbfd^mbrungen ber ©c^ulb f^atten, uub bajj fic einen

cntf(^icbcncn Söorrang, in ber Sbcoric menigftenö, ben rcgelmd^U

gen ©efc^morenengerid^ten gaben, wie biefe i()n aud^ moI)l

verbientem Sltlein bic Sf^eorien ber SOtenfd^en fmb ftctö bcjfcr,

als i(;r >^anbcln/ unb fo fd^cint biefj aud^ in biefem gälte ge*

tvefen ju fein* ©iel;t man auf bic ^taji§ ber ffanbinavif^cn

©endete, fo finben mir in ben Sagai bic Edhs (Wägers of

Law) viel bdujigcr ermähnt, at§ bic ©cfd^tvorcnengcrid^tc, ob*

mof)l bicöefc^bud^cr, bic fc^mebifc^cn mcnigftcnö, von ben le^tcrn

mcit mel;r unb nac^)brucflid^cr, atö von ben erftern, fpred^en,

gmei md^tige Sntcreffen maren ftctö in jebem (Staate ge*

gen bic ©cfd^morcncngerid^tc verbunbet: ober vielmcl)r waren fie,

Jebeä befonberö, auö verfd^iebenen ©rünben wirFenb, geneigt, il)t

S(nfel;cn ju untergraben* 5d^ meine bic ©cmalt bccÄronc
unb bic 9kd^t§gclel;rfamEeit* SBoö- immer einige gctcl;rtc

Sii^tcr ^ur em})fcl)lung ber ©cfd^morcncngcrid^tc in il)rcn S3ii*

b. b. trenn bie Slbf^wörung ber ©cbulb blo§ nuö einem

Subenb beliebt

jstadha manm.“ ©ine i8egv(ff0beliimmung tvutbe fdbon oben

von bem Söort yjstadhaman^'- gegcbctt/ — eine bclfecc Söegrifföbe«'

ilimmung ifl/ ^ui in judicio stat, Tel qui in jurejurando stat
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ä)cm facjcn nio^qcn, fo tt)urbc cö fd^wcr fein, einen einjiqcn in

ber ^rajiö bem Snftitut freunbti^ qefinnt ju finben, n?cnn er

nid;t jufaliiqcr 2Beifc fo 'qcäoqcnc ©cfd^TOorcncnqcrid^tc

ftubef, bag fic gevoiffenbaft jeben 2ÖinE oon ber 9iic^tcr6anE

beamten* i!Bir burfen unö ()ierü6cr nii^t munbern: ber S*eI;Icr

(üf3t fid^ in biefer Sejicl^ung nid^t bei ben Slid^tcrn finben : bic

tbcoretifd^c Sucfcnbaftiqfeit , bie Unn?i|Jenbeit ber ©efd[;n?orcncn=

qerid[;tc, ihre gclcgentlidbc Summbeit, Unad^tfainfeit, 9)Jißgriffc

mufjtcn fic oft in ein nad^tbciligcö Sid^t fc^fn, locnn fic oon

ber ber SanE betrachtet lüurbcn, Sft mu^ bie Srvoagung

in ber @eclc beö SRidhtcr^ auffteigen: ^^adhl mm biefe 9}tdnncr

audh nur bie gemeinen ©runbfdbe beS Slcd^tö unb Unred^tö Eenn*

tcn.» Sine fange ^ragiö fd^t ihm gefc^fidhe SOlagimen mit bem

Skdhtc fctbft faft ibentifch erfcheinen*

©ogac Serb Srougbam munfeht ©efchmorenengcri^tc in

S’dttcn in befeitigen, mo bic ^ arteten übereinEommen,

bcn5*a(f ber bfojjcn ©cmaft bc§ S^lid^terö ju ubermcifen: oicHeidht

Eann Eeinc ftdrferc £f)atfad^c angeführt merben, um baö @trc-

ben unb bie ©efmnung ber Sled^tögefchrfamEeit gegen ©efd^mos

renengcridhte ju jeigen, Sfffein ©cfd^morencngeri^tc finb, idh

mitt nid^t fagen, eine oofEöthumfid^e, fonbern eine rein rejJubfU

Eanifche Sinrichtung, bic erfte grud^t ber S-reiI;cit unb bic, mefdhe

fic am Idngften üOerfebt^ Sic bflfcntlidhc SÜJeinung ftut^t fic, unb

crl)d(t fic aufrecht — audh tro§ bem Sddhefn ber Sänften —
troij bem finftcri; SßlicEe ber ivbnige*

3f($ ücrbunbcn mit ber ©cfdhid^tc ber fehmebifdhen ©cf^mo=

rcncngerichtc mitt ich hier Eurj einer befonbern Sonftitution cincö

©cridhtcö^ ermahnen, mcfchcö ohnc S^^cifcf oon l)o\)m Sfftcr ift:

bic barauf bcäugli^e ©teile Eommt in bem Upfanbölagh t?or^)*

„®cnn Stidhter gcmdhft merben follen, fo foll ber SOtagi-

„ftrat aufftchen unb ^loMf 9)tdnncr au§ ber ^uubertge-

*) Thingmala Bi Flutk 1.

*“) 5)cc alte f^trcbifchc Sfuöbrucf/ welcher hi« gebraust wirb,

ifr Lansmadher: fein ?a3ort(inn tfJ Län hcbeutct ein
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,,incinbe crwdf)Icn: tiefe foKcn jtüci Wdnncr juSRi^tern

„cm)dl;lcn. ©er Sbnig folt fic mit ber ®en>alt ju rid^ten bc^

„Elciben. ©iefc dli6)Ux foHcn jeben S^inci tag bem Zi)in^

„beimobnen. & foH in jeber. ^unbertgemcinbe eine ©tdttc fuc

„ein SI;ing beftimmtfein* * Seben fiebentcn Sog mag ber 9)ta=f

„giftrat ein SI;ing an ber beftimmten ©tdttc galten : er Eonn eö

„nur bann häufiger t()un, menn er burd^ eine befonbere $ot-

„fchaft uom Könige beauftragt mirb, cS ju tl;un* ©et SOtagU

„ftrat folt ein SI)ing buvd^ ' 91 unbfd^r eiben *) äufammen

J&ebctt* überfebe hier Sß3ort mit SKagiftrat/ weil cö in

feiner ©igenfebaft (^U folget Ing/ bng er bei folget ©clcgcnbcit

bnnbeltc.

*) 9t unbf Treiben: bnö ©efebbu^ fngt: ^^fiudhlcafla vpsU-

cera,“ wörtti^ bctt @

p

0

6

tt bcr Söotf^nft nuffebneiben.

©iefc 9lebcn0art fommt febr bd'nftg in ben febmebifeben ©efeben

por. 8um richtigen 9Jcrf?Änbni(fc muf ber Sefer bcffelben mit bem

äbnlid)cn iölÄnbifcbcn Stuöbruefe „Sfcera «pÄerSr,“ ben ÄriegtJo

Pfeil anffebneiben/ pcrgteicbcn/ weteben Siuöbrutf er M in

jebem ber ©loffnrictt ju ben Sagas, wetebe bie Sirnnrnngn^ifebe

©ommiflion in Äopcnbngen bexm^ gab, crlnntcrt finben wirb. 55er

Urfprung beiber 9tcbcn^nrtcn i|l ber ntolicbc/ b. i. ber, bng jum

Sweef / bnö Söotf eilig jufnmmcn ju rufen/ entweber um einen ein«*

brtngenbcn?fcinb 3urücf }u treiben, ober ein ©cri^t in bnltcn, ober

über irgenö eine bjfcntlicbe Slngcfegcnbeit ficb in berntbeu/ bie alten

0fanbinnoicr einige ©ti'icEe äoIj in ber SJorm einc^ $fcir^ ober

einer ÄeUcbnrbe fcbnitteii/ welche fic jugteicb nach Olten, SScitcn,

ötorben unb ©üben nn bie iöewobner ber nnbe gelegenen iöcjirfe

f^ieften ; uiellei^t waren bisweilen SRunenbuebfiaben auf biefe

©tüde gefebnitten, wel^e lafonifd) ben ©egentianb ber SSerfarttm*''

lung anjeiöten : biefe tessera aber würbe pon Ort ju Ort mit fol^

^er auferorbentlidben ©ilc beförbert , baf e^ in ben meiilen ffütlen

nubloö gewefen fein würbe, ©twaö barauf §u febreiben, ba fic auch

nur auf wenige SDtinuten in bebalten, um bie ©ebrift in untcrfu=»

eben, eine ©erlebung beö ©efepe^ unb alter guter ©ittc gewefen

würe: ihre g^orm beutete tppif^ ihre ©cbncHigfcit an, mit welcher

ibre ©enbung gewünfebt würbe. Sluf wirb biefe ©ittc no^
beobachtet/ bloß mit bem Unterf^iebe, bag bie Söebörben bc^ ^ejir<*

fcö, welcher bie ©tnwobner .ju einem Sbing im «Dlonatc SDtai

labet, eine auf Rapier gcf(briebcnc ^^roclamation um bie bötjerne
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„rufen, außer tuenn er burd^ eine vom Wenige beauf^

„traejt tvirb , eä ju tt)un , ober wenn ber Jg^err be& abetigen

„@utc§ ein Z\)in^ ju galten wünfd^t/'

Siefe ©teile ift üielmel;r merfwürbiej in SBcjug auf bic

frübfte ©cfd^ic^tc ber ©efd^worenenticrtd^tc ; beim fie fud&t ein«

S(;coric ju beftatigen, weld^c, wie id) boffe, ber Sefer auö einU

öcn juriftifd^cn Sbatfad^jcn, bic in ben uorI)cr3cI)enbcn ^ara.qra-

^3l)en auf^cftcIU würben, fid^ gebilbet I;abcn mag, ndmtid^ biefe:

baß bei ben alten ©crid^ten bic ©cfdbworencngcrid[;tc 2(IIc6/ unb

bic Stid^tcr bloßSBcamtc bcöflWcitcnDlangcöwafcn; unb baß baö

SInfeben unb bic ©cwalt, womit bic @cf(bworencn urfprünglicb

bcEleibct waren, bei ber fortfdbrcitenbcn gntwidflung ber

mxä)ic oon il;nen auf bic DUd^ter übertragen würben. Ucbcr=

^eUebrtrbc »riefelt. S)ie (Simvobner ßnb no^ jc^t beforgt/ ßc mit

großer ©ebncüigfcit ju beförbern. ©ic Icfcn bic ^Proctamation un-

ter ber 2^bürc ^brc^^ .^aufcö “ inbem ßc cö für ungcfcblicb Hltcn/

ßc unter ibr Zad) in nebmeu/ unb bann febiden ßc einen fcbneH-

rennenben jungen mit bccfcibcn jur nncbßcn ©tation ab. Sbre

S>ticbtung iß bureb alte ©itte rorgefebrieben/ unb ße an eine anbere

©teflc/ aU an bic bur^ ba^ Äerfommen beßimmte, ju bringen/ iß

eine mit einer bctracl)tli(^cn ©elbßrafe ju büßenbe 25cclcbung

be^ Gefebeö. SDlit Sßucfßdbt auf baö tfortbringen ber Budhiafla

fi^rcibt baöUplandBiaghJJolgcnbcö oor: „^enn bic iBebörbc Dtunb-

„f^reiben na^ bem 23ricf ober nach ber SBotfebaft beö Äönigö erge-

„ben lÄßt/ fo fott ßc etneö berfciben nach jebem iöicrtel (bcö Ärci-

„fc^ — beö ©cß^töfreifeS) fcbidCcn. S)icfcg5tunbWreibert muß ßct5

„OormÄrtä unb barf nie jurücf geben. Sine ÜBittme iß nicht oer-

‘„pffid)tct/ baö 9hinbf(brcibcn |u tragen/ aud) fein $Äuölcr/ ber in

„ben «©Älbcrn lebt. ?Ö3cnn baö Slunbfebreiben oon £)ßcn in eine

„©tabt fommt/ foll eö von ba nach 5Bcßcn laufen; wenn e^ von

„©üben herein fömmt/ foH t$ na^ Sßorben hinauf laufen. SlUc

„Slßnnncr foUen biefe? ütunbfcbrciben tragen: 23Ä^tcr unb Söaucrn/

„unb attc/ ausgenommen ©bcllcute. ?ß3cr immer ba? Vlunbfi^rcibcn

„verliert ober e? abÄanbcnfommenlÄßt/ fo baß ba? a:bing nicht nach

„ber^Sotf^aft bc? Äbnig? gclabcn tvirb; foll eine ©elbbußcvon brei

«SOTarfen besablen. ?Q3enn er c? verliert ober ab $anbcn fommen

„läßt/ wo bic.’Äabung von bem ÄebenSberrn auSging/ fo foß er

„eine ©cibbuße von brei Ören bejablcn.“

\
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I>aupt finb bic mciftcn bcr alten ffanbinamf^en 3nfHtutc volfö^

tl)umlii^ ober vepublicanifd^ ; unb auf jebem nad^folßcnbcn

ffilattc bcr ©cfcl;id^tc biefer Diatienen felgen loir bicfclbcn atlmdlig

il;rcn 6(}araftcr verlieren, unb auäfd^(ic^li(i&er unb nionard^ifd^ct

toerben* JDiefe ©teile ift ferner wid^ti^q, ba toir au§ berfelGen

fd^licficn fbnnen, ba§ in fel)r alten S>^\Ux\ baS ©cfd^morcnenÄ

gcrid^t bic Stic^ter ernannte ,
— 6otb nad^ber Ratten bie SKid^tet

il;rcrfcit§ bic .©efdfjmorcnen ju ernennen* JDic jroci äUd^tcr,

wcld^c mt I;icr finben, finb ciqcntt)umlid^ : bod^ fommen ftc

ferner in einigen wenigen fd^tocbifd^cn ©efe^büd^ern oor, toic in

bem SudhermannaLagh**) unb in bem Wästmanna Lagh

(E*S ift biefen ©efe^bü^ern aud^ cigcntbumlid^ , baß bic 9Ud^tct

Domarar genannt roerben -f); benn in ben anbern ©efe^«

I^ud&crn l;cißcn fic faft immer ©cfcfemdnncr (Laghmän);

aber in bem Haelsinge Lagh ff) ift, obmoljl bic Srncnnung§art

dl)nlicl^ ift, bloß ein Slid^tcr gembl)nlid^ , unb f)cißt aud^ ^ier

Upiandsiagh iß citteö bct d'ltcßen fcbrocbifcbcn ©efeßs»

bueber. €cinc erße Sluögabc war gewiß eine &ctrd^tlid)c Seit üor

bcr ©infübrmtg M ebrißentbumö in 0d)wcbcn/ b. b. uor bem

Snbr 1000 compilirt SSieß (eben wir anö Äönig Byrgher’« «Sor*

rebc, ^JjQgha yrkir war JVighcr Spa Hedhin i hednum tima b* b»

„beö ©efepe^ Urbeber war Ji^igher Spa, ein Äeibc in beibnifeber

„Seit;“ unb ber Äönig feßt bin^u : „?©a^ immer wir in biefer ©c=*

febcompilation aflgemein nübli(ft fanben/ ba^ haben wir in biefer

Söu^ gefetjt; wag immer aber nubloö unb ein reiner Ueber*

fluß iß/ bag wollen wir außfcblicßen. ©benfo werben wir/ wag

immer SWanqelbafteg in ben ©efeben biefeg Reiben war/ fo wie

aUcg bag/ wag ju bem cbrißlicben unb fircblicbcn ülecbt gebbrt/ hier

beifügen/ unb am Slnfang biefeg Söueßeg cinrijefeni“ Sag 35atum

biefer 95orrcbe iß „nach ber ©eburt ©otteg ein taufenb
sweibunbertneunjig unb fünf Sabre.“

••) Thingm B. cap. 1.

•••) Thingm. B. FluWc 1.

f) ©in Slugbruef/ ber am beßen bem englifeben Slugbrutf

in aßen feinen Söcbeutungen entfpriebt.

ft) Thingm. B. cap. 1.
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Laghman, xt>k in bem Laudslagh, unb ganj gcn)b()nlid^ in

bcn anbcrn ©efc^bu^crn.

§. 22 ,

©;c mt bic aScfra^tung bcr fd^wcbifd^cn ©cfc^inorcncngc*

rid^tc vcrtaffcn, mag cö nic^t ganj unintcrcffant fein, i(;rcn (je*

öcntnarti^cn S^ftanb in jenem Sanbe Furj betrachten* Sic

cinjige JQueKe meiner Sunbe in 35c5ug auf biefen ©egenftanb

ift ba§ fchiücbifchc ©efc^bud^, mddh^ö a(ö ©efc^ "oon bem

fd^mcbifchcn Okichötagc im 3ahr 1734 '^) beftdtigt unb ange=

nommen mürbe; ba aber biefeö ©efe^bu^ noch ftctö in Sraft

ift, fo ift cö immerhin eine fo gute Slutoritdt, atö hier nurge*^

munfeht merben fann*

fi*^bc fein ©efe^ in biefem ©cfchbuchc in aSesug auf

bic !Ö3aht bcr ©cf^morenen, meber barüber, mie, nodh baruber,

non mem fic gcmdhft merben; bloß in bem Jalt, menn einige

von ihnen bur^ bie '^arteten 'jcrmorfen merben, iff ber SJtagU

(trat ober ber ©efehmann ermächtigt, anbere an ihre ©tcHc ju

mahlen ; unb hicrauö fann man nach öfter 2Bahrftf;cin(ich=

feit f^tießen, bab bcr Dichter bic ©cfchmorcncn in je bem
gatte wdhtt* SBahrfchcintidh mürbe biefer mid^tige ^unft ab*

fid^ttidh auögclaffcn, mcil bic ^ra^iö bcr f^mcbifchen ©crichteju

bcr ^cit/ atö bicfcö ©cfehbuch verfaßt mürbe, fo ganj ocr-fchie*

bcn oon beratten f})rajiö gemorben mar, unb fo meit oon ben

atten 35cftimmungcn abmidh, baß, menn ein auf bcn bamatö

beftehenben ©cri^tögcbrauch gegrunbeteö ©efeh in baö ©cfc^buch

cingcrueft morben mdre, cö S3cranta(fung ju einer gchdfjigcn

Sßergteidhung mit bcn atten S5cftimmungcn gegeben hdtte, metd^c

in ihrem ©cift meit tiberater unb rcpubtifanifcher mareiu 5c*

hoch forgte man bafür, mcnigftcnö bic alte g-orm beö ©efd^more*

ncngcrichteö ju bemahren* „Saö erfte (b* h* baö nicberfte)

„©cricht in bem Sanb ift baö ©cricht bcr .^unbcrtgemcinbc

Sweriges Rikes Lag gillad och antag cd [pä Riksdagen ar

1734. Tryckt uti Stockholm, 1746, 4to.

•*) Rättegängs Balk. cap. XIII. §. 4.

***) Prima iustantia.

I
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,,(HäradB Rätt); f)icr rietet ber SO^agiftrat, (Häradshöfding),

„mit ben jitblf in ber J^unbcrtgcmdnbc angefeffenen ^ad^tern,

,/n)cId^c iu jenem Sn?ecf gcmai;It merben ©icfcimblj

„finb ba§ ©efd^morencngcrid^t ber Jg)unbcrtgcmeinbc (Härads

„IVämd^, gundd^ft auf baS Vi}rl;crgel;cnbc, folgt beS ©efe^*

„manncS ©crid^t/ an n)cid^c§ bic ^Berufung oon bem ©erid^tc

^,bcr .'^unbcrtgcmcinbe ftatt finbet; ^icr rid^tet ber ©efe^mann

^,mit ^rnblf ©ef^morenen auö ben ©erlebten ber ^unberfgcmcin^

,,bcn in feinem @|)rcngcl* 3n ©tdbtcn ift baö ©tabtuntergerid^t

„(Kämuärs -rätt) baö crftc ©crid^t ^icr foU ein ©tabtratl)

//ben Sßorfiij führen , unb feine ^eifi^cr foHen bic Kämnärs

„(bic Dkt^mdnncr, ©tabtrid^tcr, ^(bcrmdnncr) fein* ©aö jmeite

„@cndf;t ift bad ©tabtraf(;gcnd^t, mo ber Surgcrmciftcr mit

,/ben ©tabtrdt(;cn rid^tet* lieber biefen ftel;cn bie Hofrätter

//(^^ofgcric^tc b* l> bic fbniglicbcn ©erid^t^bbfe), an mcl^c

//bic SBcrufung oon ben ©crid^ten bcö ©efe^manne^ unb bed

„©tabtratbö ftatt finbet

„Sa ber fonigtic^c ©cric^tsbof beö ivbnigö obcrftcö

//©efdbmorcncngcridbt ift fo foH er ©orge tragen/

//baß in a\kn il;m untergeorbneten ©crid^ten bic 3lc(btöpffcgc

bem vid^tig aufgelegten ©cfc^c ncrmaltet merbe/' f)*

Sn biefem lebten ©a^c liegt ber Seitfaben für alle D^cuc*

rungen an ben norbifd^cn ©crid^ten , fo mcit fic bic ©efc^morc*»

neu betreffen* ,/Scr fbniglidbc ©crid^tf^of ift bef Sbnigf ober^*

//ftef ©cfd^n)orcncngcrid^)t*" bodb, fo mar er cf unter bem

Sanbf.lagl) unb unter allen anbern alten ©efe^budbern ; ober

viclmcl)r mar ber ©a(j fo: „bef Sbnigf ©cfdbmorenengcvidbt

ift ber bb^fte ©crid)tfbof im Sanbe*" Siefc llmfebrung bef

©a^cf jeboeb/ — biefe Unterfd^iebung bef ©ubjcctf für baf

^rdbicat, ^ bemirft oiclmebr eine mcfentlid^c SCcrfcbicbenbcit*

Saf/ maf in bem neuen ©cfc^budfje bef Äbnigf bbd^ftef

9Bic? unb oon trem?

**) Rättegängs Balk, cap. 1.

„Högsta Nümnd “

f) Rättegängß BaUc. cap* vm. §. 1.
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©cfc^TOütcncngcri^t genannt vnitb, ift gar fein (Scfc^wo*

rcncngcrid^t/ fonbern eine 93anf gefeierter Diid^tcr; fo mar aber

ni^t baä ©efd^morcncngcrid^t bc5 ^onigS nad^ bem Sanböfagb,

mürbe gfeid^ aften anbern ©efdemorencngcrideten au§ ben Sür»

gern gemdl)(r* 3t6cr bierin liegt baö ©ebeimnib: ber ©cfc^gcbcr

mu^tc^ baf? ber 3iamc, ber 3(u§brucf Nätnnd nod^ immer 'joffö*
'

tbümfid^ mar; unb baber munf(bt er, bafj c5 ftctö noch ben Sin-

f^cinbabc, atö mürbe baä Si^ftitut in feiner D^cinl/cit bemabrt;

unb at§ mürbe unter feinen Sfufpicien bie akd[}t&pflegc naef;, mic

frübrr, in jebem ©criebte bcö SanbeS ^ermattet* SBcnn baö 25o(E

jufdlfiger SSeife audf) überlegen unb bebenfen follte, ba^ bie S8ei-

fiber bcö bodE)ftcn ©eridbtcö Feine von ibm ober bod) menigftenö

unter ibm gemdbftcn ©cf(bmorencn mdren, fo fa.^te man ben

Scuten, bab fic oon einer bctrad^tlid^cn Sefd^merbe unb StuMagc

befreit mdren, unb ba^ bie Sicthtöpflcgc gleicher Seit befferbe-

forgt mürbe, ba bie neuen ©efd^morenen Gelehrte, an ben Uni»

oerfitdten gebilbete Scute, SOIdnner oon unoerbdebtigen ©runb*

fdben, erhaben über alle ^arteilicbfcit u* f. f* mdren: baü fic

jubem, mcil fiebtojj biefe liebt ju erfüllen, b» !;* 9^ccbt5»

falte anjuhbren, unb 33efdbmerbefadbcn ^u unterfudben bitten,

geeignet mdren, biefcö befriebigenber ^u tbun, alö SJJdnncr,

bie barin unerfahren mdren , unb mclcbc jubem an ihre eigene

©cfcbdftc ju bcnFcn bdtten, — mclcbc unvorbereitet ju ©cridbt Fd»

men, bortbin getrieben bureb b‘^''le 9^ütb, unb mcidbc dngftlidb

ftrebten, mit aller fügtidben (Eile micber bi>iiiu6 ju Fommen, —
meldbc bemnacb eilen mürben, einen 2tu§f;)rucb ber einen ober

ber anbern SIrt ju ©tanbe ju bringen, nur um cö getban ju

babeiu

Fbnnte bei ben neuen fficifi^ern ber %aU nid^t fein,

fagten bie Sronjuriften ;
beim ihre 93crantmortlicbFeit mdre groß,

unb ihre ©träfe febmer; — audb gebe eö Feine ©ntfcbulbigung

für fic, menn fic ihre ^flid^t verfdumten, ober biefclbc forgloS

übcrbubcltcn*

Surdb bicfc§ 9^aifonncmcnt, in feinem ©eific dbnlicb jenem

beb Saiferö Sltejanbcr, au§ meinem er folgerte, baß eine Diegie»

rung nacb ben ©runbfdben ber l)üÜQm Sllliana meitibcjfer alö
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ßonfHtutioncn wäre, rcurbe bic Sdufc^ung unfcrfjoltcn/ unb bic

Sd;re verbreitet/ ba^ bic ncu.ern ©crid^te mit gefcljrtern S8eU

jl^crn bto^ verbefferte ©efd^morcnciiiieri^te trdrem

©efd^morenengerid^t ber .^unbcrtgemcinbc unb bcö

©efeljmanncä in biefem ©cfcijbuc^e \)ahm nod^ eine 2lcI;nlic^Eeit

mit bem alten Snftitutc, aber oud^bloß eine 3(c(>nlid>fcit.

§* 25 .

3n a3eäicl;un^q auf ben ^’^^tt/ bie ©efd^morenen über

i(;rcn Sluöfpruc^ nic^t ubcrcinftimmcn , finben mir in biefem

©cfc^bud^c folt^cnbc SSeftimmunö

:

»2Bcnn ein Stidbterfprucb bei einem J^unbrebät(;ing ober

//bei einem © efe^ma nneötbing Qc^cben merben foK/ fo füll

„ber SJiagiftrat unb ber ©cfcpmaim bic ©cfd)mörcncn mit ber

„Statur ber Dicd)tgfad^c unb il;rcn llmftdnbcn befannt machen/

„unb ebenfo feftfc^cn, ma^ baö ®c|c^ in folc^ einem 5*allc fac^t.

„9Bcnn bie ©efe^morenen in ihrer 2)kinung von bem iOIagi*

„ftratc über bem ©efe^manne abmeid^cn, fo fo(l bic Öicinunp

//ber ©efd^morenen cntfd^cibcn/ unb fic fotten für i()rcn

//Stuöfpruc^ vcrannvortlic^ fein» Pillein menn ni^t fdmmt»
//lid^e ©efd^morenen über einftimmen/ fo fott bic Sntf(^tU

„bmu] bcö PJJa^iftratö ober beö ©efe^manneö enbgültig fein".

„3lltcin menn bic SDtitgficbcr bcö .§ofc§ in anbern ©e«
//ri(f)tcn ni^t ubcrcinftimmcn/ foll jener 0pru(^ in jeber

//9lcc^t5fac^c entfd^eibenb fein, in meinem bic 9)tel)rbcit über*

„einfbmmt. jJScnn bie Stimmen von cinauber abmeic^cn,

„unb menn e5 eine glcid^c Stnjabt auf beiben ©eiten

//ßibt, fo foll jener ©prud^ cnlfd^eiben, melier von bem vor«

„/iü<ilid^ftcn SOtitfllicbc bc5!©cric^tö anqenommcn mirb;

„aber in ©traffdltcn foll bic aJJcinunq bcrjeniqcn cntfc^cibcn,

„metd^c freifprec^en ober baS milbcftc©trafmaü^vorfcl^la9cn.*)"

Sd^ mill ben Sefer nid^t bannt f)m()attcn, ba(5 id^ bic 33er*

fd^icbcnl;cit ämifd^cn biefen fflcftimmunqen unb jmifd^en jenen

ber dltcrn ©efe§c l;erau§l;ebe. Siefc Unterfd^iebe finb fo auqcn*

*) Ratteg. Balk , cap. 23. §. 2 unb



/

— 96 —

fattig ,
baß er [ic fcl6ft Ui^t entbcefen wirb burd^ 23crglcid^ung

bicfcö Stuöjugcö mit jenen ^eftimmungen, mcld^c in ben üor^cr=*

gcl;cnben S{6ri;cilungcn Qngeful;rt morben [inb.

rnitt 6(oß crn)d()nen, baß fid> [;icr mieber jcigt, mic

fcl;r bic ©efd^mor cncngcrid^te b* (;. ba§ v'punbrcbö^

tl)ing unb baö ©cfc^mannötlnng in nicbercr SJd^tung

ftcf;cn , aiö anbere ©crid^tc ; beim menn bic ©efd^morenen nic^t

ubereinftimmen / fo entf^cibet ber 93Jagiftrat: wenn DJiitglicbcr

bcc anbern ©cricf)tc nid^t übcrcinftimnicn, fo cntf(^cibct bei* 5!(u§^

fprud^ ber 9}Jcl)rI)cit.

J^ier bcmcvEcn mir anä) ben nomtid^en ©eift, mie in bem

normegifd^en ©cfe^bu^c* Ser ©cfc^gcfccr I)ciid)e(t ©teid^giltig»

feit/ a(ö menn er munf(^)tC/ mit ben ©efd^morenengerid^ten 9^id^t5

ju tbun ju baten; — if)rc Jg)erabmürbigung foUtc i(;r eigene^

2BcrE fciiu Sa^er biefc 23cftimmung/ //menn fic ade über-

cinftimmen, fod ibr Sluöfprudb gut fein, felbft bann,

menn er aud; ber Slnfi^t beö'©cfcl)manncö entgegen ift;'' aber

biefer gatt mbd^te moM/ baö mürbe geahnt/ feiten fein; in alten

anbern hatten mar ibr 2{uöf;)rudb eine leere S-orm, unb bic

Slecbtöfacbc mürbe bann bloß nach ber SJutoritdt bcö Oiicbterö ent*

fdbicben*

Sdnifdbc ©efd^mor cncngcri^te*

®cr ©egenftanb ber bdnifeben ©cfcbmorcncngericbtc mürbe

bemunberungömurbig bcbanbclt/ unb uiclleidbt erfd^bpft burdb

icnen berühmten Sicdbtögclcbrten/ ^eter Sofob Slndbcr, mcld^er

viele 3abi*e fprefeffor beö burgcrlidben.Dictbteö an bcc

llnmcrfitdt von Äo^jcnbagcn ^), unb folglidb audb Dviebter an bem

SOlfltt fcl)C „Dansk Lovliistorie“ Colt bicfcm ©cbriftdcKer

bcraue’gcgcDcn 5u Äopenbagen 1769 — 76/ 2 Södnbc 4to. 5)cr SJer**

faffer erlebte nid)t bic Äccauögabc/ bicUeid)t nicht einmal bie SScr-

faffuuö öeö ganzen ^drfeö/ welche^ er ber ^dt ju geben beabficb«=

tigte. S)icfc jmei biden CiuartbÄnbe «mfaffen nid)t mehr aU einen

SSrittbcil fetneö urfprünglichen ^lancö. ®er fdiirierigfie £bcil ber

bdnifd}cn SJedbtögefcbi^tc ijl jebod) in biefen jtDciSSflubenbcenbigt/



fjoc^ften ©erid^t§f)ofc jenes SanbeS mar StfSfofd^cr behrad^tete

er naturüd^er SBeife alte ©crid^töinftitute mit ben Stücken eines

Slid^tcrS, unb befjanbeltc bic ©efd^morenenaerid^te viefmef^r mit

einem ftotj abfpred^enben Sone; aber bc|Jcn ungea^tet ift ec

ein fe()r öcmijyenbaftcr unb fritifc^et ©efd^id^tfd^reiber; er gibt

fid^ gro^e SOiube, jebe Sbatfad^e, groß unb E(ein, in il;r mabreS

Si^t ju ftclten; auch ift er ni^t fdbig, eine Sbatfadbc berab^*

äumurbigen, fic ju übertreiben ober auf irgenb eine SBeifc ju

oerbreben ju bem @tü^c einer Sb^^o^ic ju bc=

nü^en.

9?adb biefem ©^riftftetlcr gab eS vier SMrten oon ^erfonen,

meldbc in ben alten bdnifdben ©erlebten angcftellt maren, um
Sle^tSfadbcn ju entfebeiben, unb alte bief; maren entmeber reget*

mäßige ©efebmorene ober SibeSbetfer bei einer Stbfdbmbrung bcc

©d^utb, ober 9)tdnner, bic nadb [olcben ©runbfdben ernannt

maren, baß fic ben einen oon biefen beiben ftarf glid^cn*

//S^rüber mar bic SScrmaltung ber SKcdbtSpflcge/' fagt biefee

©cbriftfteltcr, „in bic ^dnbe regelmäßiger DUebter gegeben,

,/SRc^tSfadbcn mürben nadb unferem atten bdnifeben SRedbte ent*

„fdbicben enüpeber burdb Singmdnb, ©anbcmdnb, 5tido*

„ningcr ober anbccc gute SOtdnncr, metdbe in gcmi|Jcn

„SJccbtSfai^cn ernannt mürben, jum B'^^^ »^cS ©dbmbrcnS, mic

„cS bit^ß* 3bi‘c ©prüdbc hießen Sbbö, mcit fie bic DlecbtSfacbe

„burdb ein Affidavit (bcfdbmorne SluSfagc) ^u entfebeiben b^itten,

„unb ber JtuSbruef; in einer SUcbtßfadbc fdbmbrcn, bc*

„beutet in ben ©efe^büdbern böußg Dlicbtcn/'

3db merbe Stndbcr’S ^Hanc folgen, unb jebe oon biefen vier

unb bic folgcnbcn Sbdtc fönnten nueb tvobl oon einem SPlnnnc, ber

fomobl an Salcnt, aU nn ©cicbrfamfcit mit unter Äofob Stncbcc

ßebt/ gefebrieben werben. Siic auf baS ©cfcbworcncngcricbtin Äofob

StneberS ?Q3crfc bcjügli^c ©teile iß in einer Slbbnnblung cntbaltcn,

bic ben Sitcl bat, „Om vore Gamle Retter-Ting, b. b. ÜbcC UnfcrC

alten Dti^tertbingc“ cap. iv. unb folgcnbe.

!5)enn in :5)dnemnrf bat icber ©enior ber Surißcnfacultdt

uermöge fcincö Äebrnmteö einen ©ib in bem böcbßcn (Beri^töbofe*

ine PPM ${&(). tUier ba9 ©efc^wprnengertdit pon £8u§. ?



Slafjcn bcfonbcrö betrad^tcn, inbcm mit ben 2:inömönb

bcginiK*

§. 25*

©je bonifd)cn Tingmaend.

©iefer bdnifd^c 5(u5brudP ift cifcid)6cbcutcnb mit bem nor*

mc^ifci^cn ober iMdnbifd^en Sl^in^mcnn, ba baS h in ber bd=

nifd)en 9\cd}tfc^rcibunä mcciäcfajTcn mirb, inbcm bic ©dnen baö

th nid^t auöfprcd^cn fonnen: ber 3Ju§brucf ift äufammcngcfc^t

auß bem SBortc Ting, mcld^eö oben erfidrt mürbe, unb

Mänd, ber iötcl^rjaf)! oon maiid, mctc^eö ffltann bcbcutct;

unb fo bcbcutct Tingraaend Sbingmdnncr, ober 3cnc,

mcld^c ein Z\)ing^ befud^en, ober foejar flcfci^Iid^ oerpflid^tct finb,

an bemfetben ^ugegen ju fein 3n ber gricd^ifd^cn ©prad^c

fbnntc biefer norbifd)c Sluöbrudf mit J^fiog ^cficben merben;

beim mic in 3(tl;cn, cigcnt(id) gcfprod^cn, ^cnc ben Jijfiog au§=

machten, mcld^c ein dlc6)t hatten, bic bffcnriid;en aierfammtungen

""Eity.hjaiat, ju befucf^en unb über absuftimm'cn, meld^e

Ibier oorfamen, fo bie Sl;ingmdnner ber norbifeben Sdnber, mo

fotdbe ötdnncr, metebe ihren 2Bobnfib innerbatb bc5 ©prengetS

cineö gegebenen Sbingö ober ©cridbtö bitten, gfeiebfam baS

Sßorrcdbt ober oietmebr bic bitten, ben v^auptftamm

jebcö £b**^9Ö, mctdbcö gebatten amrbc, ju bilben. ©ie Sbingc

mären in ber Zl)at bffentlid) unb StUen offen; unb befjmegen

mar in einem gemiffen ©innc jeber 9)tann, melcber ein Zi)\i\^

befmbte, ein £bi»flmann; bod; ift biefj nid^t bic tc^nifd^c

Qd) bflitc für bcffcc/ ber ffanbinnoif^cn $brnfcoIogic ju

folgen/ unb ju fagen an einem S^bing (engt, on a Thing) unb

nt^t in einem SE^bing (in a Thing): bie Urfunben gebraueben

aUgemcin bic erffere 2trt bcö Stuöbrud^z unb nie biclebtcrc Sn ei»

nein iTbing, wie in ber Äir^C/ in bem ©cricbtc/ in bem ^par»

liamente, in einer ^Jcrftunmlung u. f. iv. mo^te eine 2)crfflmm(ung

unter einem f5)rtd)c unb swifeben STbüren anjubeuten febeinen/ wnö

unnngcmcifcn wäre. 2(n einem 2::bi n g febeint paffenber/ eine

feicrlicbc 23ccfflmmtung/ gcbalten unter freiem $immct/ in loco

edito, nnjubeuteu/ unb ouö biefem ©runbe gebrrtu^teu/ wie icb

glaube, bic Slltcn biefen Slu^brurf.
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Scbcutung bcS S{u§brucFc§* ©ic ©^incimanncr xüatcn an jcbcm

Sl^in^ uncntbd;rlid^ : C6 Eonntc ü()nc fie gar nid^t cicl;a(tcn tpcr-

bcn : in alten Seiten mürben feine ficfc^riebencn ^rotofoUe von

ben aSerl^anbtun^en an ben £(;intjcn auf^enjommen: fonbern

bic Sbin^mdnncr maren bffcntlid^c gcu.qen für jene 23er-

banblunqcn, iinb atä fotc^c bienten fie anftatt fc^riftlid^er ^ro-

tofollc unb 9ericf)tüd)cr Saqcbuc^cr: in SSejuq auf biefc öffentliche

23erridhtun9 heilen fte auch Tinghoerere (Shinqhbrer); unb

äum iöerhanMunq/ mclchc Statt hatte, ihrer

Äenntnijj entgehen foßte, hi^ttcn fie ba§ 23orrecht, innerhalb beg

SKauin^ ber h^ilici*-’» @tdbc unb Seile ju fihen, unb auS biefem

©runbe hief^*-’*^
StokJ^emaend (Stoefindnner)

O^ach bem jutif^cn ©efc^budh fibnigö äBalbemar

machten ficben Gntf^cibung

längliche Sc»h^ Ovichtcr au6* 9^adh bem neuern fecldnbifchen

©cfehbuch mar bic ju einer Gntfeheibung nbthige 9iichter=

jahl orbentlidhen S*dßcn; aber menn ein aufjerorbcnt=

lichc§ £h**in 5*<^i^rtagcn bei bem Satl cincö ©icbftahlö ge=

halten mürbe, fo mären vier unb ämanjig erforberlich., um ein

Quorum ju bilben*

©ic ^hingmdnner mären nidht mefcntlich ©efehmorene,

aber jufdltiger öBeife mürben fic nidht feiten in biefer Sigenfehaft

gebraucht; ihr eigentli^c^ ©efchdft mar, ju beobachten, ma^ an

bem Zifing^ vorging, unb baburd) fich in ben Stanb ju fchen,

nachher über baö Seugniji abjulegen, ma§ hier gcfchehen mar,

Sn einigen Saßen jeboeb tvaren bic STbingbörcr von ben

2;bingmftnncrn vcrfcbicbcn. ^an febc Aucher's Lov-Hiat.

Söanb 2 . @, 437/ m 3:bingmÄnncr ber aßgemcincre Slu^brucf

äu fein fcheint, ber Slßc bcjcichnct/ ivcld)c ba^ JJ^bing bcfud)ten/unb

S^bingbörcr bic öffentlichen Sengen bezeichnet/ ivcl^c au^ ben

Xhlngmfinncrn gcnjöhlt »onrbcn.

*•) B, 1. Äauptß. 38.

gibt zwei (Bcfchbü^cr/ ivcld)c Siellandske Lov genannt

tveeben; clne^ heißt ba^ alte, ba^ anbere ba$ neue fccJÄnbifchc ®C'

fehbuch j beibc ßnb jcboch fehr alte öefchbuchev. 5?ic @tcUe/ auf

n)cld)c hier angcfpiclt ivirb/ freht im B. in. Cap. 22. 23.
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wenn ein fold^et 33eweiä erforbert werben follte; allein fie

füllten ou<!^ 9led^t&fa(i^en / wie anbere ©efd^worene, entf^eiben,

wo feine anberen ©efd^worene gefe^lid^ «orgef^ricben waren/

ober aud^/ wo feine anberen ju l;a6en woren. Sn feieren gdllen

woren fic eine 2lrt oon ©efd^worenen ex tempore. Oie

batten ben Sag ju beftimmen/ an welchem bic «Parteien in einer

Sled^tSfadbc sum Sbing jufammen fommen füllten*), ©aß

fic ermächtigt waren, gewiifc atcchtöfadhcn äu entfeheiben, fann

man auä tem fchonifd^en ©cfchbuch crfet)en **). ©enn auä

biefem ©runbt nennt fic SlnbcrS ©unefon auch j u r i d i c o s. 2(bcc

nadh bem ©cfehbuche be& SvönigS ßridh ***) waren fee nicht bloß

ermächtigt, ju richten, fonbern fic hatten audh eine beträchtlidhc

SilligfeitgerichtSbarfcit, (nach bem cnglifchcn tcchnifchcn Slug»

bruef eqnity jurisdiction) ba fte über bie Sheilung ber erb»

fchaft, über bie 23erwaltung beg ©genthumg ber Äinber unb

über bie .^crauggabc bcjfclbcn an fte , wenn fie ju ihren Sagen

tarnen, bie ©berauffid^t führten.

SJBag bie Slrt betrifft, wie bie Shingmdnncc richteten,

fo ift fein Srocifd/ baß fie, worüber fic nur immer audh rieh»

teten, foldhc 9tcdhtgfachen, bic ju ihrer Sntfdheibnng Famen, ftetg

auf bic nämlidhe SJBeife alg regelmäßige ©efehworene, b. h. burdh

einfache egtimmenmehrheit entfehicben.

§. 26.

Naern ober Naevninger, b. i., bic regelmäßigen

©efdhworcnengeridhte in ©änemarf.

©ic Shingmänncr waren bloß eine Slrt ftellocrtretenber

©cfdhworcner, unb ihre ©erichtgbarfeit war auf Dlcdhtgfachcn

gcwijfcr Slrt bcfchränft, unb biefe waren, nach Slllcm ju fdhlie»

ßen, nidht bie widhtigftcn. SJBichtigcre Dlcdhtgfachcn ju unter»

•) Skane Lagh II. 14, IV. 20, VII. T. Koningh Ericks Lagh
IV, 21, 22, 23 V- 20.

*•) Skäne Lagh IV. 20, VII, 1, 3, 9, 15, 20. 21. IX, 4, 15, 23.

XIV. 4.

'••) I. 31, 44, V. 4, 5, VI. 11.
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furf;cn, unb fic abiuurtf)ei(cn, xoat füWol)( in SdncmarF, aU

aud^ in ©d^mebcn bcr ei9cntt)umlid^c aScruf bcö ©cfd^worcnen^

gcrid^tö, in bicfcm Sanbc Naevn l)k^^ fo «jic bie

fc^morcncu Naevninger, b^ I;* D^cnnmonncr genannt tourbcn.

Sicfe ginrid^tung gcl;t auc^ in SdncmarE in baö I;oI)c

2t(tcrtl;um jurucF; ä^ycrtdffig reicht i()r Urfprung l)Dt)cr I;inauf^

als ber ber bdnifd^cn ©efe^bud^cr ^ obn?of)I biefe fc^r alt jlnb*

JDic ® teile in @ajo, n)clc§c auf 9tagnar Sobbrof anfpicit,

ttjurbe fd;on oben berüdffid^tigt* 3^ will fein grofjcä ©eroid^t

ouf jene ©teile legen, ba SRagnar’ö Seitaltcr nid^t ganj gewifj

ift* Slllcin Slnd^cr l;at genügenb gejeigt, bajj baö ©efd^iuorenen*

gcrid^t in SdnemarP alter, aB bie Dtcgicrung oon «^aralb @ocn=

fon (gerabbnlidb genannt Jg»ar alb ^S'one) ift, meil biefer Äbnig

bic Slbfd^TOorung ber ©d^ulb anftatt öc& Naevn ober beS ©e«^

fd^toorcnengcridbtä, baö früher im ©ebeoud^e n>ar, einfu()rtc*

©a§ ©efd^morenengerid^t ift in ©dnemarP foga» «o^ alter,

al§ bic Pirc^lid^en örbalicnj aber md()rcnb be§ geitraumS, roo

biefe le^terc SIrt oon ©eri^t im größten ©c^mung mar, fam

cb au^cr ©ebraud^, befonberö in ©d)oncn^), mcldbcS jener

geit eine ber betrdd^tlid^ften a^ooinjen bcö bd'nifd^cn ©ebieteS

mar; allein in bem Slnfang bc6 brei^ebnten 3ul)rbunbevtä, mo

bic ©rbalicn abgefd^aflt mürben, lebte baä ©efd^morenengerid^t

mieber auf, unb feine Slmücnbung mürbe in allen ^dH-n ge«

boten, mo baö Orbalc bc5 I;ci(5en gifenö frul;cc gebrdu(§Iid^

gemefen mar

*) SIu^ bicfcm ©runbe wirb baö ©efcbtrorencngcricbt fo feiten

in bem fcbonifcbcu ©efebe crmftbnt; biefcö ©efebbueb mürbe wdb^

renb ber Äcrrf^aft ber örbalicn gegeben, ©rf fommt itbod) and)

in bicfcm ©efebbu^/ micmobl nicht bÄufig/ nor. Sm ffoUe cineö

!S)icbtTnbIö/ jum fSeifpicI, mar bem Slngcflagtcn bic Sßabl smifeben

bem Ocbalc bc^ beigen ©ifcnö unb einem ©efcbmorcncngcri^tc ge*

laffen/ — Skäne Lagh VII. 11. ©3 mar au^ einem ©efebmorenen-»

geeichte übcriaffcn/ ju entfebeiben/ ob eine ?e5unbc abMtlicb ober

jnfäUiger 5a3cifc gcfcblagcn mxf V.25, unb c3 gibt noi^ einige an«

bece ffÄHc/ meicbc an ihre ©ntf^eibung oeemiefen maren.

••) Anchers Lov. Hist. vol. II. p. 444.

/
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®aä ©cfc^WDVcncnflcric^t war in SancniarB blojj in ^en

wic^tic\fku 9^cd;töfarf)en ^cbrdu(!^Hd) ; nad) bcm jurifd^en ©cfcl^c,

ftnbcn wiiv l)attc cS 511 cntfd;cibcn u6cr 9Jau6/ JDicDffaf^/ accU

bcnfcKe 33cnichcn, gdlfd)unii, ?3?crbbrcnncrci, Sccrdubcrci

9Jad; bcm fccldnbifc^cn ©cfcl^c bcö fibnigö Sric^ folt baö ®c^

fc^worcncni^crid^t crfcnncn über Sobtiiiu], G()cbrud), äierwun:^

buiuicn, (Sc^ldiic, x^aft in ^cwalttbdtigfcit bic

^erfüll, DJJorbbranb, fricgcrifd^c SfnfdUc unb über atte Sicc^tö«

fairen, bic auf vicrjig ÖJarfen befaufen, u* f* w* ; aUcin

auc^ in biefen S'^den fonntc ber SCngcfla^tc ni(f)t flcjwunäcii

werben, f(d> einer ^itfd^cibunt} bcö ©efd^würenemicrid^tö 511

unterwerfen, wenn nicl^t ber Stnfld^qer d,m auf==

brad^te, ober weni^ftenö burc§ feine cicicnc bcfd)worene 2iuöfac;e

feine Sfnftaiie beftdrPte* SBenn feine Seuchen uorOatibcn waren,

fü mubte nad) ber äSorfd^rift bcö fd^onifc^cn ©cfci5cö, mim ber

5*att ein fc(}r grofjcö jßerbred^en war, ber Stngettatitc fid) burd^

ein Srbalc bcö f;ei(3cn Gifenö reinigen
; aber na(^ bem fcc==

Idnbifd}cn ©efc^c bcö Äonigö Sri«^ mujjtc er fid^ in einem fotd^cn

S*altc von ber 5tnf(agc burd) eine Stbf^wbrung ber ©d^idb mit

breinud awoff 6ibcöl;ctfern befreien f)*

!Dicfer Umftanb erfd^eint gan^ eigcntl;ümiid) in ber ©e^

fcfjic^tc bcö ©efd^worcncngcrid^tö in Sdnemarf, baj5, bevor man

fid^ barauf einlie^, irgenb ein vorgdngigcr SSeweiö ber 2öabrl)cit

ber tlnfiagc erforberlid) war: ber Slnfldger mu^te noti)wenbig*cr

Steife entweber bringen, ober bie StnPfage gegen bie

©egenpartei befd)wbrcn; cö war bann baö ©cfd)Qft bcö ©c=

fc^wovcuengcrid)tcö, biefen vorläufigen Seweiö entweber 511 bc=*

ftdrigen ober ju verwerfen: wenn Pein fotc^er 95cwciö vor(ag,

fo mufne ber 93cPlagtc fid^ burd^ eine Slbfd^wbrung ber tSd[)u(b

mit breimal jwblf ^^erfonen reinigen* JDiefer vorläufige ^Bca^eiö

galt für fo wefcntlid^, bafj, wenn ber SlngcPlagtc eine Slbfd^wbrung

•) Jydslte-Lov. II, 40, seqq. III, 04.

'•) SicUaiidslie-LoT. II. 4, 14, 28,

VII, 11.

t) 11. 14, 17, 23, 24, 27 ecqq.
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bcc ©d^ufb fruljcr ^jorbcrcitct F;attc, aU bet SBcujeiö yon Seuijcn

angeboten lunr, baS ©<fc(^ bcö Äbnigö grid) i^n Gültig üon bcc

giUfd^cibung bcö ©cfe^morcncntjcrid^tö auSfd;(oj5

baö jutifc^c ©efeij fa^t: ,,Mand kand ey fange Herritz-
„neffn aff anden vdeu at hand euer hauneiu gier-

„ningen paa Iiaande/’**J man fann ni^t ncl)mcn

boö ©cfc^morcncngcrid^t, aufjcr menn er befd^mbrt beiJcu

aur^anb** Gin folget gib, moburd^ ein a)?ann feine SlnRagc

gegen einen anbern bcfrdf tilgte , mirb in alten banifc^en ©cfclj^

bud^ern asworen Eth (mbrtlid) angcfdbmorner gib) gc^

nannt; ein gib, burd^ meld^cn Semanb bic 23cgel;ung einer S^at

auf einen 9(nbern f^mbrt* JDiefer gib mar feinem SBefen nad^

bem juraraentura calumniae bcö rbmifd^cn 9te(^tö üf)ntid^;

benn ber 9(nE(dger mu(5tc fc^mbren, ba(5 er ben 9[ngcf(agten nii^t

auö ^a^ ober 5So§t;cit anffagc, fonbetn rccil er ibn mirflidf)

fd^utbig mufjte S>urc^ biefe cib(i(f;c 2(uöfagt fanb jlc^ aud^

ber S(nf(dgcr gebunben, auf ber Slnftagc ju bebarren, unb bic

©ad^e biirdb ein regclmafngeö ©cf^morenengeriebt entfdbciben

laffen; fiel er mit feiner 2lnf(a;]C bureb, fo mufite er brei

9)larBen bem Stngcflagtcn unb anberc brei bem Sbnig begabten f)*

JZBdbrenb bic iT'rbate im ©ebraueb maren, mürbe bie ndmticbe

Slrt oon gib von bem 2lnf(dgcr geforbert, ebc ber 3(ngcE(ügtc

bem Srbatc be6 i)c\^c\\ gifenä untennorfen merben fonntc, mic

man auS ben (^teilen beS febonifeben ©efebbu^eö erfeben Eann,

metibc oben angeführt mürbem •

Sa bic bdnifeben ©efebe b(o^ bic midbtigften Slecbtäfacbcn

ber gntfebeibung bcö giefebmorenengeriebtö untermarfen, fo fürg=^

teil fic befonberö bafur, bafj bfojj gute unb unparteiifebe 9JJdnnec

JU ©efebmorenen ermdl;lt merben fottten. Sie mürben fotglidb

auß allen ginmobnern eincö Sejirfö — de tota provincia, fagt

•) II, 28. III. 20.

*0 III. 64.

”•) Skänc Lagli VII. 13.

f) JydBke-Lov II. 41.
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Anders Sunesou, VIL 8. au§^cn>d(;It 5vcin S*rcunb ober

5Bcrn?anbtcr bcr Parteien fonntc a(S ©cfd^inorcncr gerndf^ft

werben feiner, fagt ba& ©efc(}6ud) bc§ ivonigö @rid^

weld^cr mit bem Jtnfldger nd(;cr, aiä im britten ©rabe, ücr=j

wonbt war; unb x>on jenen, wcfd^cf^on crwdMt waren, fonnte

bcr Singefiagte brei vcrwcrfciu ^Dic @cfd^\i)orcncu folttcn aud^

9)?dnner von einigem äCermbgen fein, um bcr gefrdnftcn Partei

einen Srfaij (ciften ju fbnncn, im %ci\i ftc ein f^tec^tc5 Urtl;ci[

finben würben. @ic mußten „©rcimarfcnmdnncr" fein,

b. f). SDtdnner, wctd^c brei SJlarfcn bcäaf;(cn fonnten/ wenn fic

ein ungcrc(^)tc§ Urtf)cil fanben. !f^ac^ bem fd^onifd^cn ©efe^

mußten jene, mlä)t eine ^erfon bcr Sbbtung fd^ulbig fanben,

ein $igcnt()um im JSetrag von fe<^§ SDkrfcn bcft^cn; alö ©runb

wirb angegeben, baß ftc im ©tanb fein folUcn, bem SIngeftagten

brei SWarfen ju bejahten, wenn er in bcr golgc tro^ i()rcö

Stuöfprut^'S als unf^ulbig brfunben würbe, unb brei onbere bem

€r3bif(^:)f t),

3n bet irtcgcl würben bic ©efd^worenen von ben Se^

wo^nern cineö Sejirfä gcwdl;lt; bod^ fonnte nad^ bem fd^onifc^en

unb fecVdnbifd^cn Sefe§ bcr StnRdgcr ftc in beftimmten g-dKen

ernennen ff), unb nad^ bem jütifc^cn @cfc§ bic EOJagiftratc in

einigen anbern 5*dl(cn, wie bei S'dlfd^ung, SOIorbbrcnncrci, @tra=

ßenraub*); unb aud^ wenn bic (5inwo!;ner eincö

jirfö fid^ weigerten, ©cf^worene ju ernennen

®cnn cS fi^cint, baß eö in iDdnemarf oft fd^wicrig war, baS

5Bo(f JU vermögen, biefetben ju ernennen* S)cr ©runb biefer

2(bgencigtl)cit Idßt leitet crratl;en. SDaS ©efeg in 23cjug

*) SDIan febe ntu^ baS Skäne Lagh V. 9. VII. IL JjdBke-Lor

11. 51, III. C4. Koningh ErikB Lagh I, 22, II, 9. IV. 38. V. 27.

••) Skäne Lagh. V. 9. Jydsko-Lov III. 64.

••*) II. 28, IIL 15.

i)-iV. 38.

ft) Skäne Lagh. VII. 11. Koningh Eriks Lagh II. 28.

*) Jydeke-Lov III, 64.

••) Jydske-Lov II, 51.

V 4
t.

'
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auf bic ®cf(^morcncn war fo fircng, unb bic ©cfa()r,

ftc liefen, fd)n?crc Soften unb ©etbbufjcn fid^ auäu^icljcn, fo

gro^, ba^ bic (E()rc, qI& ©efd^worener gewal^It ju werben, al§

ein großem tlebcl betrad^tet würbe, unb c§ bal;cr feljr gc|)dffig

war, biefeö Unglucf über feine 5Rad^baren }u oeri;üngen* Sogar

bic 9J?agiftratc waren weit entfernt, dngfKid^ nad^ biefer (£r^

nenming ju oerfangen; baS ©ehdffigc bet (Ernennung würbe

bc^wegen mit ein|timmung aller Parteien oft auf ben StnfJdger

geworfen, JDic^ galt als pajfcnb/ in fo fern er bic tauglid^ftc

fperfon war, ju erfennen, wcld^c am meiften fdl)ig waren, bic

JRed^tSfad^c ju erforfd^en, unb bic 2Bal;rl)cit an’S Sid^t ju brin=

gen; unb aufjerbem war bic Stelle eines SlnPldgerS jcbenfallS

unoolfSt()ümli(^; man laffe i()n baf)er au^ bic ßrnennnng ber

©cf^worenen auf fic^ nehmen (badeten bic JDdnen) mit ben

anbern Unanncljmlid^Eeitcn ber Sac^e, 5n 3utlanb würbe biefc

Sdl)wierigfcit babur^ geI)obcn, ba^ man jd(;rli<^ ©efd^worene

ernannte, welche alle jene Sad^cn, wcl^c an ein ©efd^worenen*

gcrid^t gcljbrten, baS ganje 3a(;r binburd^ cntfdbciben füllten,

©iefc (Ernennung würbe burd^ bic (Einwohner beS Se^irFS oor^

genommen, unb fie mufjten bffcntlidb bem SOJagiftrat an bem

2()ing angeben, wen fic ernannt batten ^)*

IDic Sa!;! ber bdnif^en ©cf^worenen war urfprünglidb

äwblf, Sene gabl war allen norbifdben Sdnbcrn gcmeinfcbaft=

lieb: in ben folgenben gerieben würbe baS bdnifebe 9lc(bt in

biefer «^infi^t etwaS abgednbert* 3n Sd^onen waren ber ©c^

fd^worenen jwblf an ber S^^bli t»a aber bem SfngeFlagten ge*

ftattet war, brei ju oerwerfen, fo gebot baS febonifdbe ©efe^bm^,

cS folltcn entweber fünf^ebn glci^21nfangS ernannt werben*^),

ober ber SlngcFlagte füllte brei crwdblen, um bic gab! jwolf

ju crgdnjen, nadbbem brei oon bem SlngcFlagtcn waren ocr*

worfen worben

®aS jütifdbe ©cfe(jbudb, weldbcS ftetS ein dngftlidbeS Stre*

•) Jydake - Lov. 11. 51.

”) V. 9.

—) VII. 11.
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6cn vcrrdtl), grofic vermci&cn, ba bicfcö bcn gin=*

it)ü(;ncrn.grüfjc fioftcu ücrurfac^t, ücroi-bnct, baß 6(o|l <iA)t ©cv

fd^iDorcnc in jcbcr .^unbcrtgcnicinbc, ^inci in jcbmn ä3icrtc(/ fein

fütlcn ©aö -25 e v w a n b t e n =© e f rf) n) o r e n c n g c r i cf) t jeboe^

beffanb fe^ai' nac^ biefem ©efe^bud) eben fotüol;f au5 jn)Mf,

alö bic ©cfd)a'ürencngeric[;rc/ inclt^c über gdlftf^ung, SJovbbranb

unb (Straßenraub ernannten* 3» ^liefen gdlten^ mürben brei

©cfcf)morcne üon jebem 23icrte( ernannt* 9iacf) bein ©cfc(5 beS

ivbnigö Qvid) mar bie Sa[)l ber ©efe^morenen breijebn in bcn

micf;tigften gaffen/ unb ficben in bcn ininbcr mid^tigen* ©ieß

ift ämoff unb bic Raffte yon ä'übtf mit einem Grfaijmannc,

jum eine DJtajoritdt ju fid)crn* 5m gaffe cineß bemaff^

ncten lleberfatfß unb in gdftcn yon einem 25ctrag yon yieryg

SDiarfen, mürben fc^ßjcf)n ©efebmorene nadb beö fibnigß Gridb

©cfelien ernannt; md) IV. 15. beifefben ©efe^buebß brei^

jebn, unb um über Sßermimbungen unb 9kub ju urtbeifen,

^ebn'*^*)/ aber fed;ßäcbn unb jebn fommt auf baß 9^dm^idbc

berauß, mic brei^ebn unb [ieben; benn brei mürben yon bcn

^mci yorigcnfSablcn vermorfen/ fo baß bloß brcijelm unb ficben

übrig bfieben, um ^u urtbeifen, ober, mic ber bdnifebe Sprad^^

gebraud) fautctC/ ju fd^moren. Btibfcn ber

@cfd>morencn in Seb^nen unb Scefanb mar biefer Unterfebieb/

baß in Scefanb für mid^tigere Sad)en fcd^ßjcbn unb in Sdbonen

bfüß fünfjcbn gcmdbft mürben: menn mir nun yon jeber biefer

Sabfen brei abiieben, fo b^&cn mir brei^ebn unb omöff/ b. b«

in Scctanb mürbe einer ju jmolfcn gefügt, jum Bmeef, eine

SJiajoritdt ju fid)crn; hingegen in Sd^onen mar biefe a3er=

befferung ni^t eingefübrt morben. ©ie 23afiß affet ber

©efd}morcnen ift bic B^^b^ ö^nbff.

2Bcnn bic ©efebmorenen gcmdbft mären, fo fofften ße bic

heften öidnncr in bem SCjirEc beratben, unb ibren Dtatb nebmen,

cb fie bic anbern ©efebmorenen äu^ieben fofften ober nicht , unb

*) Jydikc-Iiov II. 51.

"*) II. 9, 18, 28.

*”) in. 15. 21.
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n)aö ftc fd^worcn, baS ift, für einen Sfuöfprud^ fic gcDcn

foHtcn ^)/ unb bemgemafj iDurbe il^ncn eine S*nft rton ficben

3ldcf}tcn t'cminigt/ um bic 2‘Öaf;d)eit 511 crfürfd;cn 3 ()C

ßib in bem ©cfci3 beö SbnigS (Srief; üci'pflicf;tct fie"^^^), „bafj

fic foiien erfpurt unb erforfei^t baten, unb Eonnten

nid[)t meitcr erfpuren/' f) Gö ift bem jutifeben 63cfc§

cigcntbumlicb/ bap fomolil ben ©efd^morenen, aiö auch ben Saa-

demaend von Sutfanb (oon mc(cf)cn nacbf)cr mcf)r gefügt merben

mirb), noeb ebe fic bic @ad;c überhaupt in Grmägung nabmen,

burdb ben Stuöfprucb von ^mci Fyilings Maend ff) ;gebotcn

mürbe, fd^moren, b, b* »^acb bem ©efc§ ju urtbeileiu

(Jydske Lov, 11.42). Ser gmecE biefeö ^tiinftgrifföfmar, n>;c

icb benEc, von ben ©efebmorenen cinigermaallcn baö ©cbdffigc

JU entfernen, ba§ ihre S'iinction begleitete; beim eö gebt auö

Dielen llmftdnben augenfd}cinlid) b^^^vor, bafj baS 5lmt eine§

©cfd;morcnen in ©dnemarE für ein gcbdffigcö Slmt gehalten

mürbe*

Slllcin Eonnten bic ©efebmorenen gejmungen merben, ju

fdbmbrcn? Slncbcr behauptet, bafi fic nad) bem jutifd}cn ©c*

fefebud^ fff) eö Eonnten, unb ba(j fic, menn fic c5 Dcrmcigcrtcn,

eine ©clbbu^e oon brei 9)iarEen ber '‘Perfon jablcn mufjten, in

beren @ad^e ju fdbmbrcn fic aufgcforbcrt mürben; auch mürbe

ber ©efd^morenc nid^t babiircb entfdbulbigt, baf^ er einmal eine

fül^c ©clbbuf5c jablte, fonbern er mu^tc bic ndmlid()e ©clb^

ftrafc fo oft bejahten, ate er fitb meigerte, ju fdbmbrcn, menn

er ernannt mürbe, bi§ er burdb bie mieberboltc Sablu»9

©elbftrafe fo arm mürbe, baß er fernerhin eine fold)c @ummc
nidbt mehr im 35ermbgcn batte; beim mir b<^6cn oben gefebeu/

*) Jydske-Lov II, 42.

**) II, 53.

•*0 II. 28. III. 15.

f) „At de haiTthe spvrt ocli leetJi och kwnne ey ractlierc ipöric.”

ff) Sluijörud Ocbcutct loörtlid): ^üHmdnner/ b. b.

(grfabindn ncr.

fff) 11. 51 / 52/ 82.
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t>a^ baö ©öentl)um von brci 9)hrfcn eine nort^roenbye Sigen^»

fd^aft für einen ©efd^roorenen wav. Sie S'wnction cincö ©e=»

fd^worenen mar ein munus ober oictmebr ein onus publi-

cum, oon metd^em nid^t quatificirtc SScmotjner eincö ®Cflirfe§

eine gfcmption anfpred^en fonnten* Sfndf;cr ift ber 9)Jcinunq,

ba^ ba§ ©efe^ in ©d^onen ober in ©cctanb in biefer -^infid^t

tn6)t fo ftrcnqc mar; aber id^ fcl;c ein, ba^ jene a)Jeinuncj nid^t

vblÜQ qeqrunbet ift,

SBenn Semanb munfd^te/ bie ©efd^morenen ju oermerfen,

ober ßinmenbungen gegen biefclbcn ooräubringen
, fo mu^tc er

biefcS in ©egenmart ber grbfjtcn Slnjabt von beften ötannern

tf)un/ mef(^e in bem S3cjirE ju [;aben maren, !)kd^ einem alten

bdnifdben ©efe^budb l)atte ber SBifdbof mit ben bejtcn ac^t

SJtdnnern bcö SejirEö bie ©emalt; ein ©efd^morenengerid^t

über ein Soltcgium oon ©anbcmdnb ju oermerfen ober ju

beftdtigen. 5IBenn ber Sluofprud) ber ©efebmorenen gu ©unften

beö Slngeflagten umgeftopen mürbe, fo oermirften fic nadb jutU

f(bem ©cfe$ ihre ganje bcmcglidbc ^abe, S>aö ©efc^budb be-

stimmt auöbruiflidb , baji fogar, „menn fic alle cinftimmig

mären, fic ihre ^abc ocrmirEcn follcn, menn fic

einen Stuöfprucb gegeben haben, mcldber ber SOteinung

ber 9}M;rl;eit ber beften SDtdnncc in bem Sßcjirfe entgegen

mar" **)

©omoht in Sdnemarf, alö in ©darneben unb auf 3^lanb

mürbe bie Dlcdt} töfadbc, burdb bie 9)Uhrhcit ber ©c*

fdbmorcncn cntfdbicben SRatb bem fbniglicben dbkt

über bie Srbalc füllten fünfzehn 3)idnncr beö fficäirEö in g-dllcn

von Siebftahl, Sßermunbungen unb Sbbtung ernannt merben,

von mcldbcr 2lngcElagtc brei vermerfen fonnte, SBcnn

ginige oon ihnen Stmaö bcfdbmoren, unb Slnbcrc ctmaö S{n=

bcrcö, fo mürbe baö für gut gehalten, mcldbcö oon ber großem

•) Thor Degn's Slrtifcl/ art 18 unb 19.

”) II. 42.

Wim febe Koninga Erik -Law HL 15. II. 28. Jydacke-

Lot 1. 52. II. 7. 55. 70.
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Sfnja^t Ijcfd^morcn rourbe. S(6ct rocnn fcd^ä StroaS 6 cf^i»o«

rcn, unb anbcrc fcd^S cti»aö Stnbcrcä, fo juurbcn nod^ fed^S

weiter ju ber Stnja^I bet ©efd^worenen gefügt, unb ber Sib,

b. 1). bet Stugfprud^ bet 3)W;rl;eit , würbe bann angenommen

;

abet wenn aud^ biefe feötcrwd(jften fed^ä ftd^ glei^md^ig tl)eiU

ten, bann würben brei binjugefügt, unb fo enbiidb eine 9)tebrf)eit

gefiebert, ba bie ©efammtjabl ein unb jwanjig war.

©a& ©efeb be§ Königs Gricb «ermieb biefe Sßerfegenbeit

unb gögerung baburdb, bajj e5 bie ber wirfiidben ©e»

f^worenen (bteijebn unb fieben, man fel^e ©eite 106 ) fd^on

Stnfangg ungleich ma^te, Sbaö jütifche ©efe^, welches bie Sah!

bet ©efchworenen auf acht fehte, fügte brei ju ihrer Slnjahl

hinju, wenn fte fich gleich tbeiltcn *),

3n gewiffen StechtSfdtlcn reichte c§ noch ni^t bin, bajj bie

©efchworenen gute unb ebrenwertbc fOidnner waren
; fie mußten

audh mit ber Partei oerwanbt fein. @ie bic^c« be^wegen

dvönS«9noninger (SSerwanbtengefdhworene). 9Ja(h

ben ©efehbü^etn follten fie mit bem Stnfldger im britten ©rab

oerwanbt unb in bem SejirEe ober in ber iprocinj (©^ffel)
anfd^ig fein **). SBenn feine 23erwanbten ju hoben waren,

fo würben bie beften SDldnnet beS ISejirfS gewdblt

©aS 25erwan,btengefdhworenengericht würbe nach ben ©e*

fehen oon ©chonen unb ©eelanb blob jut gntfeheibung oon

IRechtSfachen gebraucht, wobei g-amilien betbeiligt waren, wie

j. 93. bei folgenben g-ragen: ©b ein Äinb lebenbig ober tobt

geboren würbe? ©b cS getauft worben ift? Ob eS feinen 23atet

ober feine DJiutter überlebte? 3n bem jütifchen ©efeh wirb baS

aSerwanbtengefchworenengericht febr häufig gebraudht, nicht bloh

in S-amilien= unb anbern bürgerlichen ©treitfachen
, fonbern

auch in ©traffdllen.

©aS jütifche ©efehbudh erwähnt audh bet ©dhiffge«

*) Jydeke-Lov II. 55.

••) Jydske-Lov. I, 1, Skane Lagb 1. 2, 4. Konioga JBrika

Lagh Lov I. 2, 19.

*”) Koninga Erika Lagh I. 20, V. 3.
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fd^worcncn, welche u6cr 9{ccl;t§fa(^cn cntfd^icbcn, bic unter

@(f)iffcrn yorfamen; unb aud^ ber 23ifcf)of C\(icfdf)morcncn

unb ber Äirc^cnciefc^iuorcncn, tüclc^c yon bem Sifd^of otcr

feinem SommtlJar (gefaben unb bccibiiit ivurbcn, um über ©ab^

batb^bru^/ Sauberei, Sirc()cnraiib , iBcrmdcbtniiJc u. f» m* ju

urt!;cifcn. SDic 23ifcf)oföqef(bmorcncntiericf;te unb bic fiircbcn=

gcfdbmorcncmKri^te fdbeinen ni^t ibentifeb cicmcfen äu fein; bloß

ber @abbatl;6brucb f^cint ju ber föerid;töbarfeit beö erfteren

ejcbüvt gii haben*

iDiefe 33cifpie(e, lioffc ic^/ merben I}inrcidbcn, um äci(;cn,

baf] baö ©cfcbmorencngcridf^t in ©dnemarE im auöi^ebehntcftcn

©ebraiicl) mar: in ber £l;at man fann behaupten, baf5 fein

©ebraud) in alten ©erid)ten unb in atten Steten yon Sied^tö*

fad}en athicmein mar ; aber anberc ÖJobificarionen beö ndmtidhcn

Snftitutfv bei yerfch'''’*^^t7en ©etc^qenheiten ancjemanbt, yon metd^en

id) jc^t yünftdnbu]cr hanbetn a^erbc, beuten an, bafi baö ©c-

fd^morcnenijcrid^t fd^on (anqe \)a in S)dncmarE beftanb, in fo

fern cö ber ^robe ber (ETfahrunq in einer foldhcn ^Jtannhqfalti^Eeit

yon Sonnen untermorfen. mürbe; uberbiefj finb bic a3cftimmun=

c^cn, metd)e mir in fchmcbifd)en unb bdnifd)cn @cfchbud)ern in

ScjUii auf bie @efd)morencnc|cridhtc finben, fo mannhqfatthq unb

in’ö @injc(nc qchcnb, unb in ciniqen Satten fo eiqenthum(id),

bafj foqar bei Grmanqtunq qefd;id>tlid)cr 33cri^te, mctd;c ihr

hoheö Sttter in biefen Sdnbern bemcifen Ebnnten, bic ©efc/jc unb

23erorbnunqcn, meiere bic @d)meben unb tDdnen in Sciiehunq

auf biefetben qcmad;t haben, unö fd)on .qcnci^t machen mürben,

©Eanbinayicn atö ihtc dttefte unb eiqcnttidhc .^cimat ju betrach^

ten* Slber mir hoben qefehen, ba^ bic ©efd)id)tc beftdtiqt, maö

bic ^Icdhtömiffenfdhaft in biefer Söcjichunq btofj yermuthen Eonntc,

§* 27*

©anbcmdnb (^Veridid"),

Saö houptfdd;(id)C reniedium jnris für bic &itf(^cibunq

mid)tiqcr Ote(f)föfdttc mar nach ben ©efc^cn (gd^onen’ö unb

©cefanb’ö baö @cfchmorcncm]crid;t (Naevn); unb menn ein

rcqclmdfjiqcö ©cfd)morcncnqcrid}t nid>t anqciuanbt mürbe, fo fotlrc
1
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4

bic ©ad^c ijcrmittcfft einer Stbfd^robrung ber ©d^ulb cnN

fd^ieben Jücrben. StHein in Sutianb würbe eine befonbere 2(rt

üon SRid^fern ober (^iefd^worenen, weld^c ©onbcmdnb^) I;ic=?

^cn, auf5er^;bicfcn jur ©Ufd^cibung wi^ti.qcr 5Re^t§fd(tc anqc*

wanbt* 5Rad^ bem jutifd^cn ©cfci^c erfannten bic ©önbcindnb
über Sbbtunq, über baö .^aucn unb 23crfh'imme(n, über 9^o^b:'

jud^t, bcwajfncfen llcberfatt/ ©treitiqfcitcn über ^-elb^ren^en,

33crwunbunqcn, in wcld^en ba& fitrd^cnciqcntbum betijei»

liqt war, unb über ^aft in 5*efTc(n

Ser 3(uebrurf ©anbemdnb wirb abqeieit-ct entweber von

bem 3<^ifi^ort fanbe, bc weifen, ober von bem giqcnfd^aftö=»

Worte fanb, wahr; ber tateinifd^c 3lu6brucf veridicus, mit

wctd^cm bic bdnif(f)cn 9lc(l)t5qclchrtcn c§ überfeijen )jfleqtcn,

unb von weichem ber enqlifd^e Sfuöbrucf verdict (3(ud'f|>rud^

ber 6efdf)worcncn) abqcfeitct werben fann, beqünftiqt bic Ic^tcrc

Stbteifum]* ©ic mußten auc^ fc^wören: „at de intet andet
Tilde udsige end det retteste og Sande ste de

vidste,’’ b* ()• ,/bafj fic uicf)tö Stnbcreö wollten

auöfaqen, alß b aö 9lc(^t efte unb SB ab r ft e, waö fic wüß»»

ten/' ä}on alten 9^id[;tcrn unb ©cfd;worcnen erwartete man

in ber Z{)at, baß fic bic 2Ba()rbcit unb nidßtö alö bie SBabrbeit

foqcn würben; allein c5 feßeint, baß bie qcmeinen unb qewobn»

tidßen i)3Jittct, bie SSaßrbeit in ben Gerid^ten an’S Sidßt äu

bringen, nidßt für qan^ qcnügcnb qc^altcn würben* crbcllt

auö vielen Umftdnbcii; baß bic iDdnen 23cforqni)Jc bcqtcn, baß

ißre Gcfcßworcncn nießt immer fo unabbdnqiq waren, alö fie

fein folltcn; unb wenn wir erwdqcn, baß fic oft außcrorbcntlidß

unwillig waren, ihren Sienft ^u triften, — baß baö Gcfclj fic

baju burdß ftrenge SOtittet unb fdßwcrc Gclbbußcn jwang, —

*^) S)cr Sluöbrucf bebcutet S33c Weidmänner ober ^abr»
beitdmÄnner.

’O Jydske-Lov II. 2.

**•) Jydske-Lov. 11. 4. Qm Satcinifcbcn würbe icß. cd fo aud^

brüten :
„Se nil esse in roediam prolaturos nisi guod nossent ad

rectum verumgue proximo acccdcre/^
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unb ba^ bic Function im StH^cmcincji für löfjK^ mb
get)ö(tcn mürbe, fo gcl)t barauS gemifj (;erüor, ba|j cinicicr ©runb

für fold^c SBeforgniiJc üorfag* & ift, mic id^ ^kubc^ nid^t uii-

mabrf^cinlic^, ba^ bic jutif^en @anbcmdnb i()rc Gntftel^ung

biefen Scforgnijfcn oerbanften, ober mcnii]fi-cnö jene, mcld&c

münf^ten, bie ©crnalt unb ben ßinflufi ber ivronc in ben ©e*

rid;t&I)6fen ju beforbern, mod^ten fofc^c ScforqniiJc jur 23er:»

ti^cibigunct beä ^(anö ber Slufftettung ber Ärongefd^morenen

(benn fotd^c maren bic ©anbcmdnb mirPtid^) anfuf;ren, mU
(^cn fic biefen blenbcnbcn 2itcf gaben, um baburd^ ju uerftci;cn

iu geben, baß fic mal;rl;aftigcr unb unabf;dngigcr, a(ö anber«

©efd^morene mdrciu

Gö mürben a^t ©anbemdnb für 3ut(anb gcmdf)(t, *)

—

jmet für jebeö 23iereel bcö SanbeS. ^ebet uon ihnen mußte

ein ©runbftudP in jenem Sbeil be& Sanbeö beßhen, in mcldhcm

er cin©anbcmanb mar* @ic empfingen ißre 25crufung üom

Sbnig, unb mürben üon einem Äronbeamten beeibigt* @ic

mußten an bem -Drtc fdßmbren, b* ridßtcn, mo bic Sl^at

begangen morben mar, unb menn g-cthgrcn^cn ber ©egenftanb

bcö ©trcitcö maren, in jenem JBcjirPc, innerhalb mcld^cm baö

ftreitige g-etb getegen mar

23ogt in feiner „Commentatio de homicidio” hat ßdß

^ix brtben oben gefeben/ baß ber orbentli^cn ©cf^morenen

bOrtSüttnnb an berSabl and) neßt waren. JS)ie 25ornebe für biefe

Saßt iß ben Sütt^nbern cigcntßümlicß; benn in allen anbefn not'*

bif^en Ädnbern mar bie föaß^ ber Saßl ber ©efeßmorenen aDge:*

mein §mölf* ©ie feßottifeßen ftinficßn ßnb offenbar bie bdnifeßen

jmölf ; aber in O^ottlanb iß bie urfprünglicße ©itte y bem

53effagtcn jn geßatten/ brei uon jener 3aßl jn permerfen/ unb fo

biefclben auf bie gcmößnlicßc Summe uon jmblf surücP ju bringen,

in 25ergcßcnßcit gefunfen, ober bieUeießt mürbe ße aufgcgcben, sum

SmeeP/ eine SDlcßrßeit ju crjiclcrt.

*•) Jydsko-Lov II. 3, 11. Unb ba bieg ißre SJicnßbecricßtung

mar, fo mußten ße oft um ben $raß/ um bie ©rensen reiten, über

wclcße ße JU entfeßeiben batten : baßer ber neuere bänifeße 3luöbrucf

:

Rideinacnd, b, ß. Sßcitmduncr. Sßan uevglcießc bic englifeßen

East and West Riding of Yorkshirc.

1
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einige 9JiüOc ö“ teweifen, ba^ bie ©anbcmdnb re^el:-

mofliQC 3ii<i)tct »uaren, gr i)üttc fid^ bk 9)Ju(.)e erfparen fonnen.

Sief; Snftitut ift unbeftreitbar eine 9J?obification bc§ ©efd^rao»

' renengcrid^tö / unb bic ©anbcmdnb fenb eine 2(rt yon @c»

fd^morenen, unb feine gefeierten Svid^ter* Sic llrfad^c yon 33ogt’ö

3rrtl)um ift biefe: er (aö bic norbifd^cn ©efcbbud^cr erft, nac^=

bcin er äuyor feinen Sopf mit cbilrc^tlid^cn 93egriffen angcfülft

batte. 3n bem 23crlaufc feiner llntcrfudbung fc^te er fidf; ober

yiclmct)r ben bdnifd[)cn ©cfcl3bud[)ern miebcrbolt bie 5*ragc: fföo

finb bic 9vid;ter? — bie gefeierten Oiid^tcr? ^r Eonntc bic

SOJogfiebfeit cincö ©criebtefeofeö oI)nc biefe nid^t begreifen. Sic

ßnlfd^cibung burd^ bab ©cfcfe»^>orcncngcrid^t in feiner alten gorm,

— bic uranfdngfidbc ©nfadblecit ber norbifd^en ©criebte mar i(em

unbegreiffieb* Safj bic SJJagiftrate, obmotef fie biömeifen ben

9^amen trugen, in ber 9[BirEfi(bfcit feine Dlid^ter in bem rbmU

f<bcn @innc ober in bem neuern «Sinne beö 2Bortcä maren,

mußte er notfemcnbigcrmcifc bemerfen; unb boeb mar er beftdn=

big auf ber Sauer nadb S^idfetern , unb ba er 9^icbtö fanb , maS

ben 9li(btcrn ber 9frt, mic er bereu beburfte, ndber fom, fo er=

mifibte er bic ©anbcmdnb, unb nad[) einer ruffifiben 9)?anicr

beehrte er fie mit einem na<b bem Sobe erft eintretenben Slang.

Slbcr i(b begreife gern, baß bic «Sanbcmdnb afö ein Snftituf

betrachtet merben fonnen, mit mefebem ein -SGcrfuib gemacht

mürbe, cinigermaaßen bic norbifiben ©erlebte ben cmifredbtficbcn

Sribunafen bcS fublibcn Guropa’ß dbnfiib ju machen; beffen

ungeachtet maren bic «Sanbemdnb ©cfcbmorcnc unb feine

Sliebter, — feine Sliebter auf irgenb eine anbere Sfrt, afö bic

orbcntficben ©cfbmorcnen cö gemefen maren.

Sic Unterfibeibungöpunfte jmifeben ben ©anbemanb unb

ben orbcntficben ©cf^morenen fmb fofgenbe: —
i) Sic crftcren mürben üon bem Sbnig ernannt, bic festem

entmeber oon bem Sfnffdger ober oon ben Sinmobnern beä

Se^irfeö ober oon bem [Ütagiftratc ober cnblid^ oon irgenb

einem unparteiifiben SJiannc ^).

*) Jydeke-Lov. III. 04.

S»teör ’ 3 ?Ct»C>- ill'fr ©efcöiüPi’cncnöcvicftr V. ^ur. 8
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2) ©ie ©anbcmdnb bd;icUen i()rc ©icnfbcrrid^tun^, bis fic

cincö unämJ)tcii SCuöfprud^cö ab(|cfc(3t njurbcn. ©ic

©cfd^iuorcncn Ijin^e^cn mürben entmeber jdbrlid^ gcmdl^lr,

ober für jebe @acf;c/ mcf^c oorfam»

5)

©ic ©anbcmdnb mären ftebS ai)t an ber B<^hU bic @c*

((^morenen bi^mcifen ad)t unb 6i5mei(en smotf,

4) ©ic ©efef^morenen fonnten in ©dnemar? nic^t aufgerufen

merben, um über eine ©ad^c ^ix entfd^eiben, außer menn
einiger yoridufiger SSemeiä erbrad^t morben mar, ober menn

ber Sfnttdger bic 2Ba()rf)eit ber Sfnffage gegen ben Stiigc^

fiagten bef^moren I)attc: ein fold^cr SBemciö mürbe ni(§t

geforbert, menn ©an b cm dnb gebraud^e mürben*

5) ©ic ©cfdfjmorcncn maren nerbunben ju fd^mbren, ohne

irgenb eine Sejal^fung bafur ju ermatten* ©ic ad^t ©an^
bcmdnb erhielten eine (;albc 93IarE ©itber für ^ferbmictbc,

meld^c üon ber Partei be^al^lt merben mußte, bic ihren

©ienft forberte, ob fic nun für ober gegen fic fd^moren ^)*

6) SSon ben ©efdhmovcnen tonnte ber Seftagte brei ocr=

merfen; aber *oon ben ©anbcmdnb fagt ba§ jutifebe ©e=*

fchbudf): — „iRicmanb barf einen oon ihnen oermerfen,

„außer menn fic ihr ©genthum .burdh einen ungerechten

„Sib yermirft ht^ben, ober menn fic eine höhere ‘ipfcrb=

„miethe erpreflfen, a(§ fic 511 forbevn beredhtigt finb/^

7) ©ic ©anbcmdnb maren bloß in ben ©erid}ten oon Sut=

(anb unb ^nuicn gebraueßtidh ; aber in ©dhonen unb in

©ecfanb mürben biömcilcn orbentlidhc ©efdhmorenc in dhn®

liehen biömeifen ©beöheffer unb biömeifen, befonberö

in ©treitigEeiten in Setreff oon ©rimbeigcnthum, alte 9)tdnncr

gcbrainhi'/ mefdhc aB ©d;icbbndhtcr ^mifd^en ben ftreitenben

^heilen hönbcltcn

S(bcr hierin glidhen bic ©anbcmdnb anbern ©cfdhmorenen,

baß ber 3tu5fhrudh ber 9JIchrhcit afö ein enbgittigcö

*) JydeVe-Lov II. 5.

•') Jydsitc-Lor II. I.

***)-SIiaue-ljagli IV. 7, Knningh t^rikei Lngh IV. 15.
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Urtl)cil angenommen mürbe: „Skii Saiinendmajnd

„a tlia skal thet stände ther flacrac gÖrae: uten

„af the baestae bjgdnien, oc the sannest attae oc biscop

. „wintaer thet the haue gorth vlogh aeth, vraet eth bothe.

„En suerac the alias et oc suo openbarhe men, suin the

„suorae aennen man til aimens banae ther aei war tha aer

„hin worth draepen i the bygd, eth a thet iand tha mughae

„wal therae boos loot for göre, for thi at Saunend scal ae

„waerae riker en logh or kaeraer. jEu aef Hasste maen sccklhe

„them ei oc suaerae the allae eet, tha scal thet standas/' *).

§• 28.

gibcöl;itfc in JDdncmarE, (Danice Lov).

Slufjer ben brei Sitten oon ©efd^morenen, oon mcld)en ic^

in ben oorl)cröcl)cnbcn ^aragrapl}cn 9cfprod)en i)<xbc, mar bic

gibeöl;i(fc oon fcl;r auÖLjebc()ntem ©cbrauc^c in ben bdnif^cn

©erteilten. JDer bdnifd;c Slnöbrucf, mit mclc^em biefe§ Snftitut

bcacic^nct mirb, ift Lov, bej)en mortlic^c Sebeutunt; @cfe§
(Lex) ift ftrenßc unb befonbere juriftifd^c ^ebeutuni] ent=

fpriJ)t jebod; ooMommen ber bcö englifd^cn Stuöbrucfö: „Wäger
of Law”; mir finben i()n aber aud^ in ben alten ©efe§bud;crn

SJicfc ©tcUc wirb oon 'Peter iSaffen fo iiberfebt: „Cum inter

„rcndicos non convenit, quod plurihus placet y eo stabitur^ nifii octo

„lionestiores optimxque Cidei ejusdem loci Tirh una cum Episcopo

„censuerint contra jus et squum fuisse, alias multam solvent. Sed

„si oxunes similitcr juraverint, verum tarn liquido falsum, ut omni-

„bus palam sit eoa pejerasse; forte si quem' alterius boinicidii

„rcum fecerint, qui tarnen tum, cum cssdes patraretur, in ea urbc

„vel regiono non fuit, tarnen bonis Omnibus multandi; veritas enim

„stricto jure potior erit.” — Jydske-Lov, Ancbcr’s Edit. p. 88,

Seb überfebe fpnter brt^ „Wäger of Law” fntf flctö mit ßi*
be^bilfc/ irclcbc^ ?03ort nur bic flnbcrc©citc ber Slbf^mbrunfi
ber ©d)«rb iü/ fo bng Slbfcbwörung ber ©ebulb Toon ©eite be^

iöcflftgten) unb (Sibesbilfe (oon ©eite ber für bic Sbrlicbfcit bcö

iöcflagten ein juramentum creduHtatis fdjlOÖrcnbCn Conjuratorcs

bic (Elemente bcS wager of law ünb. eibc^bilfc unb gtbc^bclfcr

nagt nur bciTcr für bic Sufftmmenfebung. SSug.
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in einer weitern, aKöemcincrn iinb unbeftimnUern Jöcbcutiinq

brandet; benn er bejeid^net bißweifen jebeß reraedium juris,

wcfd^cß in ben ©eric^tß()üfen äut (rntftf^cibung ber Sied^tßfad^en

angewanbt würbe; wenn baß 2Bürt in biefem @innc ßcbrau^t

.

iff-, fo umfaßt cß aud^ baß Noevn ober baß ©cfd^worcnencicrid^t,

Saß fecldnbif^c ©efef^bu^ beß ivoni.qß ßri^ fprid^t von

„Ncevn eller andeii Lov/’ b^ f}* ©efd^worenengerid^t ober

jebeß anberc Dled^t, (ndmfid^ remedium juris)*

SIbcc nad^ ber gcwo[;nlid^ften fficbcutun^ beß Stußbruefß

Lov bejeid^net eß einen ©b, burd^ weld^en ber ScEfagte feine

Unfd^ufb bewahrte unb eine 2(nf(acic wiberfegte* @o wirb ein

Tylter Eed (3w6ffmdnnerei b), wcld^eß ein mit Lov

gteic^bcbcutenbcr Stußbrudf ift, von bem Naevn (©efd^wo^

rcnengcrid^t) in bem jutifcl;cn ©efe^bud^ untcrfd^icbcn

unb baß fce(dnbifd[)c ©efe^bud^ beß Sonigß ©id^ erwdbnt Dlcd^t*

faef^en, in wcfd^cn ein Lov unb Ecin Naavn gebrandet werben

barf f)*

®ß ift von befonberem Sntcrejfe für ben engfifd^cn S^e^tßs

gelehrten, ftd^ febr genau unb rid^tig über bic ©beßl;i(fc 511 unter-

richten, nid^t fo febr, weif biefe Sfrt ber gntfi^eibung früher auch

in ©ngfanb gebrduchfief) war, fonbern gan^ befonberß, weit in

bem engfifihen ©cfihworenengeriiht, wie cß je^t beftc()t ff), bic

jwei Snftitutc, baß ©cfchworencngcricht unb bic ©beßhiffe, mit

einanber vcrfchmof^cn ju fein feheinen, unb wie cß ben Sfnfd^cin

hat, mehr jum ^Rachtheit beß ©cfchworencngcrichtcß, wefd^cß in

feiner reinem ^-orm afß ein für rid^tcrfiche viet wirE=

*) VI. 9.

**) Sfber bftß Lov fonntc glcichivobl aus jwet/ bret ober riet-

maf Jtvpff ober einem balbcn ©ubenb bcücben. !S5n? bdnif^e

©efebbuch ßWiIian'ß V. braucht biefen Ofu^brud „Lov, aom er

Tolv majnds Eed. Daiiskc Lov 1. 14,8,” b. 6. eine Sibc^bilfC/

wef^e Sivöffmdnncrcib ii?.

•**) 11. 98. III. 64.

t) ir. 14, 25. III. 14.

++) 9iber nicht fo febr in bem fcbottifd)en ©efcbmorcncngcricbt.
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faincrcö neuere en^fifd^e ©cf^tvorcncngcric^t

ift, angenommen merben mu^*

3cl^ werbe be^megeii/ inbem id^ S(ncl^cr alö meinen Jwi.Jrct

gcbraud^C/ eine ^araltclc jmifd^cn bem bdnifd^en ©efd^worenen-

gerid^tc unb ber ©bcö!}iffc äi^()cn, unb il;rc c^araftcriftifc^en Un=

terfd^iebe nad^weifen, unb id^ (joffe/ auf biefem 2Bcge ba& SBefen

unb bic ©gentl)umnc^fcit Leiber in ba§ Ocliftc Sid^t ju fe^cn*

i) ©n ©runbunterfd^ieb ^wifd^cn bem ©efd^worenen-

gcrid^t unb ber eibcöl;iffc fd^cint biefer ju fein: baS erftcre

war ein SDIittcf, bic ‘XBafjrf^eit ju entbcefen, bie (entere ein

SDJittef, bic 5‘a(fd[)(}eit ju wiberiegen, ober wenigftcnö eine 2{n=

Etage flU verwerfen* JDa§ ©efe^morenengerid^t war ein reme-
dium juris für ben Svfdger, ju crl}a(ten; bic ©be^l)i(fe

für ben Seffagten, i()n gegen Ungercd^tigEcit ju fdf^ü^en* 2(uö

biefem ©runbe war bem Äldgcr in SdnemarE geftattet, a(ö

©efd^worenen ju wdf^ten, wen er wonte, weit man bei itjm vor=

auöfe^en mod^tc, ba^ er Fenne , wer am fdl;igftcn fein würbe,

üüc Umftdnbe beS S*aU& ju cntbecEcn* Sei ber ©be§i;ilfe war

me[)r für ben aScFtagten geforgt. *^icr leugnete er cinfad) burd^

gib bic SI;atfad^e/ beren er angeftagt war, unb fein ©b würbe

burd^ eine gewijjc Stn^abt ©beö[;etfcr bcFrdftigt, wetd^e fid^ atö

völlig überzeugt erftdrten, ba^ ber ScEtagte bie 2Sal;rbcit fagte*

2Bir bürfen jebod^ ni^t vorauöfeijen , ba^ ba6 öcfc^worcnen=

geriet btofj für ben Ätdger unb bic ©bcöt)itfe btofj für ben

JBcFtagten ein reraedium juris war* Stltein ba§ ©efc^wo*:

renengerid^t würbe atö ba§ bauptfdd^tid;ftc unb wirEfamftc 9)tittct

betrachtet, bic 2Bdt;rI)cit ju entbcefen, fo weit c5 mogtich war;

bic ©beähitfe war ein fubfibidrcö 9}tittct/ bem Streite ein Gnbe

flU mad^en, wo weber SSeweißmittet, nod^ 5U haben

waren* Stuf eine dtjnlid^e 2Bcifc Fann ber Seftagte naih hem

neuern bdnifd^cn dlcd)tc fid> von einer SInFtagc auf ^wei 9Bcgen

reinigen, entweber burdh augenfcheintichc unb genügenbe SSc=

weife, ober wenn biefe nicht 5U haben finb, bnxä) einen ©b*

Sernvegen fagen bic atten ©efel^büd^cr, bafi ber SSeFtagte fid)

von einer StnFtagc reinigen fotf, „nicht bto^ bur^ eine ©bcöhitfo

„fonbern audb buvd) eine ©ntf^cibung bef' ©efehworenengeri^teS;
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„mtm yorfian&cn ftnb, fo folt er ftef; vor einem (5e=»

,/fd^rocrcncn(]crid)tc ücrtl;ei&i.qcn; menn feine yorl^anbcn finb,

,/bann erft burdf; eine ßi&cö()iffc,"

*

)•

SCmoI)( t)ie ©efc(^e Dor^cfd^ricbcn I^abcn, bafj ()cmi)Te 9^cc^tä=»

falle burd^ ein rcfjclmdfsit^cö ©cfc^morcncncicrici^t, unb anbere

burcf) eine Gibeöfjilfe cntfd^icbcn merben feilten , fo waren fie

bod) nid>t fo ftrenß unb beftimmt in biefer .^infid^t, bafj fie

ni(f)t ben Parteien geftattet l;ättcn, wenn fie c5 oorjogen, auf

il;r Sicä)t ju oerjid^ten, unb jene 5trt ber ßntfd^eibung ju fanctio=^

nireny wcfd^c at§ bic gunftigfte für bie ©egenpartei gelten fonnte*

@0 5. 23* Fonntc in atedt^töfaltcn, wo ber Slnfldgcr ein SKcd^t

Ijatte, eine Sntfd^cibung burdf) ©cf^worenc ju forbern, bcrfclbc

biefcS 23orrcd^t aufgeben unb einwiltigen, bajj biefe Sfled^tSfad^e

bur(^ eine (Sibcöliilfc entfcl^icbcn würbe* einem befonbern

g-alle fagt baö jutifefje ©efebbud^: ^,man (affe cS oon xi)m (bem

/,3tnf(dger) abbdngcn/ ob er mit einem

überjeugt werbe, ober oor einem ©cfd^worcncngcrid^t anflagen

wolle eben fo fonntc ber 55cf(agtc nad^ bem fd^onifdjen

©cfci^bud^c anbieten, burd> ein ©cfd^worencngcri^t gcrid^tet ju

werben, wenn er cö oorjog, obwofjf in bc§ SicbftafjlcS

er nid^t gebunben war, fid^ anberö ju reinigen, alb entweber

burd) ba5 S'rbate bcö beiden eifenS, ober burd^ eine Sibc^ljilfc

00 n jwblf DJtdnncrn 9^ac^ bem fccldnbifd^en ©efe^^

budje beö Äonigö ßrid^ fonntc ber SBcFlagtc feine ^-reifpred^ung

entweber oermittclft cincö ©cfd^worencngcrid^tcö ^ober burc^ eine

Sibcöljiffc oon 9)ldnncrn erlangen f)*

a) 3Seil aber burd^ wieberljolte grfal;rung in ben ©crid^t3=»

Ijüfen ffar fid^ l;erau6ftctlte, baf^ biefe juratnenta credulitatis

iuficiatoria
, wenn fie ohne tlnterfd;icb in allen Slrten oon

9ied^t5fadjcn angewanbt würben, weit entfernt waren, für bic

Sweefe ber SU’c^töpffegc genügenb ju fein, fo würbe cS nad^ljer

*) Koning Erik’a Lagh 1, 14.

*•) 11. 98.

*”) VIT. 11.

t) n 14.
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in @^oncn unb ©cetanb (xüo bie@anbemdnb nie gcbrdud^tid^,

* unb bic rcgclmdfngcn ©cfd^n)orcncngcnd[)tc lüenigcc i;dufig/ alö

in 3urt<ittb n?arcn) v'crfu^t, bcn 3)Ji|16rducfKn bei* Gibcöl;iifc

baburd^ ein Snbe ju machen, bafj bei* SßcHagte 'jerpflid;tct mürbe,

bcn Semeiö yon neben bem Bmbtfmdnncrcibc bciju=

bringen* @o finben mir in bcn ©efebbu^ern ©d^oncn’ö unb

©ccianb’ö, (aud^ in bem ©efe^bud^c bc5 Slbnigö Grid^, mo j|c-

bodb bic Sinmenbung eincö rcgcimdfjigcn @cfd)morcncngcrid^tö

^orgefdbricben mirb) jmei Strten von Gibc&biffcn crmd(;nt; bic

eine begleitet mjt Beugen, bic anbere oI;nc geugen*

S5icfc§ ift ein anberer ^unft, moburd^ bic Gibc§bilfc fid)

üon ber Gntfd^cibung burd^ ein regclindfjigcS ©efd^morcncngcrid^t

unterfdbeibet; benn mic mir oben bemerkt haben, mürben in ber

Shat Beugen ober irgenb ein oorldufigcr Sßemciö in ber 9ied}tö=

fad^c geforbert, cl)c ba§ ©cfdbmorcnengcridbt gelabcn merben

Fonntc; allein biefe B<^ngcn hanbcltcn nid;t mit bem ©efehmo*

rcnengcrid^t, alö folltcn jlc burdb ii)t B^^ngnifj bcn Slud^prudh

ober ba§ Urtl)cil ber ©cfd)morcncn beftdtigen ; im ©cgcntheil, cS

mürbe bic 2lu§fagc biefer Seligen oon bcn ©efehmorenen abge-

mogen, unb fic beftimmten, ob fic ju einem genugenben ^emeife

(Heg ober nid^t* 2Burbcn bei ber Gibc6I)ilfc Sf^ngen gebraud^t,

fo mufiten fic burdb il)rcn ScmciS bic Sluöfagc ber smblf ©c-

fdbmorencn beftdtigen unb unterftuhen* 3n bcn crftcrcn Odilen

maren Beugen crforbcrlidb, um baö ©crid^t ju überjeugen, ba^

ber %a\i oon fo gro|5cr 2Si(htigEcit fei, um eine Sabung bc§

©cfdbmorcncngcridbtcg ju rechtfertigen ,
— bie SBurbc bcö ©c=

fd)morcncngcridhtc§ fdhien bicfc§ ju crl)cifdhcn* 3n bcn Icbtcrn

S*dllcn mürbe ber Gib oon jmolf SJtdnncrn für nid^t ftarf genug

gehalten, — c5 ermangelte bic nothige Slutoritdt für bic cnbgiltigc

Gntfdheibung ber ©ad^e, menn ni^t B^'^Ö^n oorhanben maren,

fie ju unterftuhen*

3n ben midhtigftcn burgcrlid}cn 3ced)töfdltcn mürben 3‘^i*3cn

neben ber Gibc^hilfc geforbert* @o mußte einer, gegen mcldhen

eine Grbf^afteElagc oorgcbracht mürbe, fomohl t\aä) bem altern,

a(§ audh nad) bem neuern fecldnbifdhcn ©efehbudh fid) burdß

4
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einen StüMfmdnncteib unb geuejen i)crtl)cibi^qcn SBcmt

jebo^ ber ©c^qenftanb bcö @trcitc& i)on qcrinqem 9Bcrt(;c mar,

fo mürbe ber SScEiaqtc nid^t aufqcrufcn, eine fo l)ol)z Gibc6l;i(fc

für feine 35ert(;cibiöun9 ftcHcn*

3) JDie Gntfd^cibunq burd^ baö ©cfd^morencnqerid[>t mar

blo^ in mid^tiqcn 9kd;t6fdl(cn qetrdud^tid^ , ndmiidf) in fofd^cn,

bic frul)cr burd) baö Srbaic bcö l;ci)Kn Gifenö entfd^ieben mor^

ben maren* JDic Sibcö[)i(fc mar baö öcntcinc .qcfci5(id^e 9}iittc(,

alle 9^ctf;töfad^;en, fomoi;! grofle, alö ficinc, entfc^cibcn*

4) einiger vorgdngigc 35cmci5 mürbe, mie fdfjon mieberl)oIt

oben bemerft mürbe, geforberf, menn ein föcfd)mcrcncngcrid^t

eine Sled^töfad^e entfdf)cibcn foHte* ^5ci ber eibc6l)ilfe fonnte

ber ®cE(agtc aufgerufen merben, mit feinen ©be5t;c(fcrn

fd^moren, menn immer er angcEfagt mürbe / o6moI;( Ecin

Semciö gegen xl)n oorfag* Sieji mürbe juerft von ef;riftian III.

abgednbert, mclcf;cr ben 3(nE(dgcr ocrpflidf^tcte, bic SlnPiage ju

bemcifen, cf;e er eine ©bc'eq;itfe üon bem ScEiagten forberte*

5) Ser SfnEIdger f(bmor mit ben ©efd^morenen bei einer

gntfd^cibung burd^ baö ©cfd^morencngcri^t ber SBcEiagtc

fd^mor mit feinen Gibcöf;clfcrn bei einer Gibcöljitfe*

6) 3(nd)er fagt: „Sdf) glaube, eS beftanb aud^ F)icr biefer

„Unterfc^ieb , baf5 eö bem ®ef(agtcn geftattet mar, feine Sibcg=

„{;elfcr bei einer ßibeM;i(fc qU md()lcn, mo baS ©cfd^morcnen=

*) Kong Waldemar den Förstes Siellandskc Lov I. 1. §/4, 5. 7.

1. 2, I. 6, 1. 12. Kong Erik Siellandske Lov I, 17, 31 ~ 35. V. 31.

VI, 17, 27.

SfrtcbcL* bcbrtinJtct biefeS auf bic Stutoritdt beö jüt{fd)cn

@cfcb&ud)cö überbautet biu/ ohne ivgenb,’ eine befonbere ©tcDc an'*

jufübven. Sd) mug fagc«/ id) begte einigen Sweifcl in iSejug auf

biefen 33unft. mürbe febr uimcrnünftig unb eine große 0cbanbc

für ba^ bÄnifd)c 0cfcbu)orencrtgcrid)t fein. Su ben febwebifeben

©efebeu/ mit mclcbcn bod) bic bänifd)cn ©efebe in uiclen Dlüdücbtcn

eine fo fcblagcnbc 51cbnlid)fcit b«ben/ gilt gcrabc ba^ ©cgentbcil;

and) läßt cö fid) ni(ftt Icicbt mit bem Skäne Lagh V. 9. ober mit

bem Jydske-Lov III. 64 ucrcinigcn, 5Dlan febc oben ben § über

M bnnifebe ©cfd)morcnengericbt.
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,;9cric^t burd^ ben ölnFrdgcr gcnjdl^ft JDurbc/' ©en cr(>crn oon

bicfen @d^cn ()a(fc id^ für ()anj rid^tig; n)a§ ba§ ©efd^morcncn»

gcrid^t betrifft, fo {)at Stnd^cr fctbft anbcrötüo bemerft, ba^ bic

©efd^TOorenen balb von ben S'inn)of)nern bcö ^ejirfcö, balb von

bem 9)tagiftrat, unb batb von bem Slnfidger gen?dl;lt tvurben*

7) ©er SBcffngtc fonntc bret 9)^itg(iebcr eineö regelmäßig

gctt)d()(tcn ©efcßmorcncngerid^tcS, neun von jenen verwerfen,

ivctd^c mit i()m bei einer ß;ibe5()iife fd^moren foKtem SIBorum?

— meil er fie felbft gen)d(;ft ijattc.

8) Sei einer Gntfd^cibung burd^ i'aä ©cfd^morcnengcrid^t

entfd^ieb bic 9JtcI;rI)eit bic @ad&e* Sei einer Gibe5l)i(fc n?ar

GinftimmigEcit erforbertid^^ ©iefeö ift einer ber v^aupt^

untcrfrf;iebc jivifd^en bicfen beiben Snftituten* ©er ©runb,

marum ber 2Iu§fpra^ ber Gibcöijiffc einftimmig fein mußte, (dßt

ßd^ (cidbt cinfeßen. ©er SeEIagtc mürbe aufgeforbert, eine ge^

fc^fieß beftimmte Stnsafjt SOtdnner, — ämMf, vier unb äivanjig,

fed^ß unb breißig u* f*
m* auf^ußnben, um eine gemiffe bc{)aup*

tete Sbatfad^e ju tvibcriegen , inbem fie mit i(;m feßmoren, baß

fic glaubten, feine Sebauptung ivdrc mal;r; menn nur ©ncr

von jenen, mcld^c er aufrief, ju feßmbren ßcß meigerte, ober

viellcid^t fogar bereit mar, baö ©egent()ei( ju bef^mbren, fo l;attc

er ben Semeiö nid^t erbrad^t, ben baö ©cfclj verlangte; er ßattc

bic erforberlid^e Slnjal;! nießt gefunben, unb mürbe eo ipso

verurtbcilt* S3enn feine Gibeäf) elfer nidßt e i n ft im m
i

g

maren, fo maren jene, mcld^c n\6)t einftimmten, eigentlidß ju

fprc^cn, gar niefjt feine Gibc5I)ctfcr; fo viele von i\)ncn

ßd^ meigeeten, feine Sebauptung ju unterftü^en, fo viele fehlten

an feiner vollen SlnjabL Sogar menn bie Gibeöl;ilfc in il;rcr

SollEommcnbcit mnr, fo mod^tc felbft bann, menn auch ollc

ü)titglicber bcffelbcn einftimmig maren, ihr S(u§fprudb nur alö

ein ungenügenber Semeiö in ber neuern Olecbtögelebrfamfeit

gelten, mcil ber ScFlagtc fie au§ feinen eigenen SeEannten

mdMcn Eonntc; allein ber Semeiä mürbe in ber 2l)at nichtig

gemefen fein, menn ße nicht einmal alle übereingeftimmt batten.

2Bcnn baö ©efe^ audb einige 9)tangclbaftigEcit in ibter Slnjabl

nad^gefeben bdtte, fo mbd^tc eö eben fomoM gefagt hüben: 9Jtan
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fajfc bcit fficFfagtcn fo öicfc conjuratores fünbcit, a(ö ifjm gc^=

fdUt, — eine SßcfHmmunfl, tücfd^c fein ©efe^bud^ je fanctionirt

l)at, ober fanctioniren Fonntc*

95ci ber Sntfe^eibunc; burd^ ein ©cfd)raorcncn,qcri(^t loar

ber ganj oerfd^icben: I;icc mürbe cö faft eben fo unoer*

nunftig gemefen fein, einftimmigfeie ju forbern, al6 eö a6gc=»

fd^macEt gemefen mdre, fie bei einer ßibcö(;Üfc nid^t ju forbern*

(£ö 5cigt fid^ öud^, ba^ feincö ber alten ©efc^bud^er Sdnemarfö,

©d^mebenö ober O^onnegenS je biefelbc bei einer regelmdjjigcn

ßntfef^eibung biir^ baö ©ef^morenengcrid^t forberte* SJm atler^

menigften aber mar e§ mit ber ©crcd^tigEcit vereinbar, bic ©n^

ftirnmigfeit bann ju forbern, menn bic ©efd^morenen oon bem

Slnflager crmdl;lt mürben, unb menn ber SSeflagtc blofj brei oon

jmblf ober brei von funföCbn oermerfen burfte, oI)nc ainf) nur

einige €ontrole über bic Srne-nniing jener äu haben, mel^e an

ihre ©teile gefebt mürben* ber JJhcoric füllten, ben bd«

nifchen ©efe^cn gemdp, bic ©efebworenen unabhdngigc unpar^

teiifebe 9Jldnncr fein; fie maren feine 9?c(bt§gclchrtcn, unb

Diidhtö füllte fie bei ihrem ßrfenntniß leiten, als ber gefunbe

23erftanb: oon ihnen lie^ fidh bann fagen — i,qnot capita

tot 8 e ns US.” ©nige baS 5Rcdf)t, anbere an

bic ©nabe, unb beibc Parteien folgten ober behaupteten menig^

ftenS, ben Sictaten ihrcS ©emijfenS ju folgen, unb febmoren

barnacb*

3n fo fern bemnacb beinahe bic ndmlidhen ©gciifd^aften oon

ben cnglifcbcn ©efd^mprenen geforbert mcrben, bic oon ben fcan=»

binaoifdben Nefpdarmenn geforbert mürben, unb jmar baju

nodb bic Ginftimmigfeit ber norbifeben GibcShilf*-*/ unb

in fo fern in fpdtern Seiten bic GibeShilfe in Sdnemarf mcnig=»

ftenö gcmbhnlicbcr gemorben mar, als baS rcgcltndfjigc ©c=

fdbmorenengericbt; ferner in fo meit übcrmdßigc 9'iadhfidht ber

leitenbe bei allen ©eriebtSeinridhtungen beS 9^orbenS mar,

unb bic Grfahrung größere ©trengc empfahl/ — fann mahr^

f^einticb baö cnglifd^e ©efdhmorcnengeridht, mie cö je^t ift/ alö

ein 3nfHtut betrachtet merben, baö auö jmei ganj undhnlicben

Glementen, — bem Nefnd unb ber Gibeölnlfr/ (.Tylter Eed)
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mit bcn ßißenfc^aftcn bcr Unab[)dnöi(;Eeit bcc erffcrm,

unb bcr einftimmiiiEcit ber Icijtern jufamnicn flcfd^moläcn

murbC/ mo6 ci jene i(;m natWid^ mcfcntlicf), unb feit alter Seit

angc^orteu/ biefe aber gufdtticj/ erborgt, unb von vcrl)d(tniß=

mdßig neuerem llrf^^rungc mar, in bcr Sibfid^t. an^qenommen,

ba§ ©cfd^morcncngcrid^t ftrcnj^cr mad^cn, unb nad[;b«^r marb

bcr mcfcnriid^c Unterfdbieb jroifc^en ©cfd^morcncngcrid^tcn unb

©beöbitfen auö bem ©cfic^t verloren, mei( bie fc/jtern (jdufigee

in bcn ©crid^ten angemanbt morben maren* 9Jtan vcr^leid^c

Bracton de legibus Anglorum lib, IV. cap. 19. §. 4. Fleta
lib. IV. cap. 9, §. 2. Cowelii iastitut. üb. IV. Tit. IT. §.6.

9) Sie ©efdbmorencnc;cndbtc maren vcrpflid^tct, ^u fc^mb^

ren; fic Fonnten ba^u gejmungen merben, Äcinc fofd^c aSer^*

binbiid^feit tag auf jenen, mcldbc gu einer ©beöbilfc gclabcn

luurbeiu menn einer von ihnen fid^ meigerte, ju fd^mbren,

fo mar ber 25cflagtc baburd^ vevurtbcilt, unb mürbe in eine

©ctbbufjc ober in anberc ©trafen verfdHt* JDa6 feetdnbifd^c

©efe^bud^ be6 Sbntg§ ^rid^ fagt; „Dölge med XII. Eed
„eller böde III, Mark.”*) „Göre Lov for eller

„böde.” **)

SBcnn bcr ScFIagtc feine bintdnglicl^c Sfnjabl von con-
juratores finben fonntc, um feine eibcäl)i(fc voHsd^ig ju

mad^cn, fo l)eiHt eh in bcn diteften bdnifc^cn ©efe^budf)crn, baf}

er „bröstede Lov”(n3 brt(i(^, bafj er bch ©efe^eö erm an-

gelte) über aud^ „at han faldt af loven,” b, h* ba^ er

burd^baööcfe^fief, 3« biefem %a\k mußte er bic@ummc
bcgal)Icn, megen mc(tf;cr er angcElagt mar, unb außerbem brei

SOIarfen bem ßbnig unb ber ©egenpartei S)Jan fagte

*')
S). 6. er fott bie Sünflage bureß einen Sirölfmänncrcib til-

gen, ober ec Füge brei 2?Iarfcn. III. 14.

S). b. er fon bucef) eine Sibc^bilfe Qcxi^tct werben ober

fott fonß eine J3ugc bejablcnj (wörtUeb/ er macbe ein Lov ober er

bufe). Sielandtke Lov. 111. 26.

•••) Jydske Lov 1,43. 11, 40,61, 13. III, 35, 67. Konlngh £rik»
Lagh VT, 9.

L
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öu(^, baß ct bcö ©cfcßcö ermangle, menn baö regelmäßige

©cfd^n)orencngcrid;t gegen ben SBeFfagten fd^mor , unb iljn ycr-

urtl)ei(te, unb er mar bann, mic man fagte, ein Lovfoeld,

b* f;* ein ©cfc^gefdflter; menn er i;ingcgcn nii^t fi^ulbig

befunben mürbe, fo l;icß er Lovlös, b* (> ein ©efe^gc-

tüöecr

lO) ©ie ©cfdßmorcncn (6foß mit 2{uöna(;mc bet 33er

=

manbtfd[)aftf'gcfcßmürcncn unb ber Äir(f)cngefd^mo = -

reuen) mürben auö bem SßejirPe gemailt, mo ber Scf(agte

feinen 2BoI)nfiö f)attc* „Af thet sarame hoerreth hans

hyera hws ser i,” fagt baS ©efcijbud^ bc$ 5vbnigö ßrid^

S*ur bic ßibcöbiffc fjingegen fonnte ber SSePfagte auemdl^Ien, mer

il;m beliebte, unb von jebem Drtc, mo cö il)m gefiel; feine

conjuratores mußten bloß 93?dnncr fein, meteße irgcnbmo einen

feften Qjöotjnfil) batten, 33(oß in einigen mic^tigen

von bem fd^onifeben ©cfebbudl;c geforbert, baß fic ©runb =

cigcntl)ümcr (Odels ßönder) fein folltcn ober bie beften

9)Jdnncr im SSejirPef), jebod) Peine OJittcr ober Gbclleutc, mic

S’ftcrfen e5 aufgelegt bat, fonbern bic ebrenmertbeften 9[)^dnncr

beS Sir(bfpictc§ ober SejirPeS, ßrft in fpdtcrn Seiten, a(& bic

33orrc(bte bcö Slbelö viel auögebcbnter gemorben mären, begann

er fi^ üon ber übrigen ©emeinbe ju trennen, unb meigertc fieß,

ber ndmlidOen ©eriebt^barPeit, mic bic übrigen, untermorfen ju

fein, unb menn irgenb ein ßbelmann bei ber 9^ecbt5fad^c be=

tbciligt mar, fo verlangte ber Slbel, baß bic (2ibc5bilfe bloß au6

(Ebelleuten befteben feilte ff), Slltein biefeö maren 9^cuerungcn;

bic alte Siegel mar fo, mic fic oben angegeben mürbe.

') Jydake Lov I, 44. Kong Chrisüan’s III rcccss. art. 20.

**) n, 26. SDtatl ücrglcid)c nueb Jydske Lov. n, 60.

***) Skäne Lagli 1. 10, 12, 14, 19. II. 1. III. 3, 6, 9, 11, 12. IV, 2,

8, 7, 12, 15, 17, 20, 21.

f) Koningli Erika Lagli I. 19, 20, 21,22. IV. 38, 39. V.3,34.

tt) S.53. in bem ^Jcrfaffung^bricfclfricbricbs II. art, 27. 5)cr

Uebermutb unb bic Slnmaagimgcn bc^ 3lbcl^ gingen julcßt fo tv-city

baß er föinmenbungen gegen eine ©ntfebeibnng buvcf) baö ®c*
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11) ^cr (Sntfc^cibunti burd^ ein ©cfd^iüorcnengcric^t

war bic ©cjd^worenen (jcwobnlid^ jw6(f ober brei*

5cl)n ®ic @runbäa!;( einer 6ibe5[;i(fc war in ber £()at auc^

jwbtf, atlcin bto^ bic ^diftc ober ein Sßiertef war in galten

von öcringcr SBid^rigEcit crforbcrlicf; ; aber in fel;r widjjtigen

S^cd^töfad^en bic bopjjcfte ober brcifarf;c ^a\)l bcrfciben. S)aö

©efe^bud^ bc§ Äbnigö Q:rid^ fa^t ba^ bie Gibcgl;i(fc ber oon

bem SJnfIdgcr 6ct;auptctcn 9U’d^t§ocr(c^ung angemeffen fein folL

12) iDer Gib beö ©efd^worenengeri^tö war affertorifd^ unb

fategorifd^; er beftimmte etwaä pofitio in Sejug auf eine an*

geführte Sfjatfat^e at§ fd^ufbig ober ni^t fd^uIbig^^X Sei

ber Gibc5()i(fc war ber Gib ber conjuratores ein reincS

juramentura credulitatis, burd^ wcld^cö fic blofj ocr*

fid^erten, baj5 fic wirElid^ glaubten/ ober ba^ fie nid^t umbin

Ebnuten, gtauben, ba^ bic SluöfagC/ wctd^c ber ScEIogtc burdb

feinen Gib beErdftigtc, wal^r fei* Sicfcö war jebo^ 9)Jobifi*

cationen unterworfen, jumat wenn Gibeebiffc

oerbunben waren*

3db ba^ bic Gntfd^cibung bur^ baS ©efd^worenen*

gcrid^t, wie fic in ®dncmarE gebrdudblidb war, mit i^ren oiclen

fcbmorcncngmcbt unb fognr gegen eine burd) ©anbemänb in

{fÄlten üon ©eroalttbat/ bciraffnetcn Ucberfnllcn/ ffricben^brueb

mn^te, obwohl biefer nicht fo febwee war, alö bie ®cfÄbr*

bung oe^ Sebent ober ber Gbre ber ^Partei. 5)iefe Ginwenbungen^

ber Gbcllcutc üernnlagten bai? föniglicbc Gbict über bie ©efebwo*

renen 00m 15. siugutl 1590, nach wclcbcm bie ©ewobnbeit war, bog

GbcUcute Gbeßcutc/ Siirger Sürger unb $nd)tcr ^ä^ter ju ©e*

f^ivorcncn erwdblten: blog mit ber GinfebrÄnfung, bng bic Gbcl«

leutc im Äönigreiebe ihren ^ohngb hrtben, bic Sürger ber

uÄmlicbcn ©tftbt, nu^ welcber ber Seflagtc gebürtig war, unb bic

^Äebter au^ bem nämlichen Sejirfc fein mugten. ißlan fchc Kongs

Christian IV. recess. B. II. cap. 6. art. 21.

G^ würbe f(bott oben gezeigt , bag, wenn auch fünfichn
ober fccböichn gewählt würben, boeb hie 8ahl berjenigert/ welche

febworen, bic nämliche war.

”) IV. 13.

•**) Jydsice Ijov II, 40. 43.



126

5)Jo&ificationcn unb SIbartcn nun cinigcrmaaßcn erörtert ift, unb

bajj ber Sefer bie d)araftcriftifc^cn Unterfd^iebe alter einfcl;cn

lüirb* Sie 2:ingmdnb inarcn öu^erorbcnritc^c ©cft^inorcnc;

bie 9^don regelmdfjigc ©efd^morenc im engem @inn; bie

©anbemdnb Srongefi^morene unb enbfid^ baö Soobeftanb

auö conjuratores bei einer gibc&fiilfe; ber Sluöfpruc^ (Verdict)

ber ötd)r()cit cineö jicben bcrfclbcn, ausgenommen ber lebten,

mürbe für gut gelialten; bei ber SibcSI;ilfc mar auS ben oben

angegebenen ©runben SinftimmigEcit erforbcrlid^^ SaS 9Zdon

(Isl. Nefnd) unb bie Sibcöf;ilfc finb Snftitutc, meld^c ^^ürmcgcn/

©c^meben, Sdnemarf, Gnglanb, ^d^ottlanb unb Sßfemb ge»

meinfc^aftlid^ finb; baS (entere finben mir aud^ in ben fdd^fifd^en

unb friefifd^en ©cfci^cm Sb bie Sing mdnb in ber Eigen*

fd^aft von ©cfd;morcnen irgenb anberSmO/ als in Sanemarf

mirffam maren, ift ni^t gons gemijj, 5d^ bcnFc jebo^, baß

bicfcö menigftcnö in ©dbmeben unb 9?ormcgen ber g-all mar*

Sic ©anbcmdnb finb SdnemarE cigentbundid^* 33ün allen

mit bem ©cfdbmorencngericljt vermanbten Snftituten haben fie

bie größte 5tcbntic()feit mit neuern 9Ud>rern: bodb finb fie feine

?)ii(htcr* 0ie finb ein SJJittefgebilbc, — ein UebergangSinftitut;

ctmaS mehr, als ©efd^morene, unb bod) meniger, ulS SKichtcr;

fie feheinen ben SJBcg für bie Einführung ber Ichtern in Sdne*

marf gebahnt ju {)abcu. Saß bie ©anberndnb eine Er*

finbung ber Sronjuriften ßnb, mirb fomohl auS anbern ©runben,

als aud) auS biefem mahrfihcinlich/ baß fie am Idngften beftan*

ben, unb fortmdhrenb gebraudht mürben, als felbft fchon baS

regelmäßige ©cfd^morencngericht Idngft außer ©ebrauch gefommen

mar, unb biefeS no^ in einer ^eriobe, mo alle 3’nflitntc beS

SanbeS ftufenmeife ^u ber abfoluteften EOJonardhie fortfdhritten*

23on ben oben ermahnten Snflilnten ift baS ©cfdhmorcncngcridht

baSjenige, me(d>cS am meiften republif anifdh unb am meiften

ariftof ratifd) mar^)* Sic EibeShilfe baSjenige, mcldhcS am

meiften bemofratifd) unb am meiften bavbarifch mar; victlci^t

8db gcbraud)c biefe Sluöbrurfc in ihrem ßltcßctt unb engßcn

©innc.
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ift c& au(^ baö dftcftc; bk ©anbcmdnb (inb am mcifrcn

monar(^)ifc^ unb am ncuften* ©icfcö Snftitut ift eine Sßerfei*

ncruncj, aber feine SSerbefferung bcö ©efd^morencntjcrid^tcä; fic

merben von ber ^ronc ernannt, unb finb von ibr, tvie Otiater,

abbdngic], aber fie I;aben feine von ihren vortbeilbaften (Sigen*^

fdbaften* ®ie conjuratores finb notbmenbiger Sßeife partciifcf);

ihre ^artci(id)feit ift ihr J3au)>terforbcrni^, meit ber ^cf(aiitc fic

lüdbft* ©cfcbmorcncncicricbt ift bah unabbdngigfte unb

unparteiif^ftc unter biefen 3'nftituteiu 3n allen norbifd^cn ©c»

richten maren bie ?JJa^qiftrate unb ©cfcbmdnncr Slnfan^ö blo^

'^Hysfiovsg^ — blojjc Seitcr bc§ ©erid^töverfabrenö, ivcldbc ©orge

trugen, ba§ bie ^cfcblitf)cn %omKn beobachtet mürben, ohne

a^idhtcr ju fein* 3« t>icfem febr mcfentlichen fünfte ßli^en bie

norbifchen ©eridhte ben atbenifdhcn.

Sn bem lebten bdnifdhcn ©efcbbuchc *) finb nur nodh

fchmachc ©puren ber Sntfdhcibuuij burdh baö ©ef^morencngcricht

crfichtlich* v^ier feheinen baö ©efdhmorenengcridht unb bie

©anbemdnb mit einanber vcrfthmoläcn ju fein* Stilein biefeö

Snftitut bat ben lebtern Sitel bcibcbaltcn* & mürbe fd)on oben

bemerft, ba^ baö flegcnmdrtigc cnijlifche ©cfdhmorcnengcrij^t ein

a\xh bem alten ©cfdhmorenencieridhtc in feiner reineren g-orm unb

au§ ber eibeöbilfe cicmifdhteö Snftitut ju fein fdheine; mit anbern

SBorten, ein ariftofratifcheö unb ein volfötl)umlidheS Snftitut

mürbe in ©ro^britannien in (Eincö vcrfchmolicn; c5 mürbe au^

bereits bemerft, bafi bie ©anbcmdnb eine monardhifdhc Strt

von ©cfdhmorenenqerid^t maren* Sn Sdnemarf mürbe alfo bie

neue Kombination auS einem ariftofratifd^cn unb monarchifchen

Slcmentc qcma(ht* SScibe '23orqdnge ftimmen vollfommen mit

ber ©trebung unb bem gortfdhrittc ber ^olitif in biefen rcfpec=

tiven Sdnbern überein* Sic auf bie ©anbcmdnb ober bie

©efd^morenen auS ber ^cit Kb^^ifti^nS V. bejuglidhc ©teile lautet,

*) Kong Christian den Femtes Daneko Lov, Vcrfünbet int

Qabrc 1683.
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wie „Sanderaoend skulle voere otte Lovfaste og

„boesatte Dannemaend, og af Fogden til Tinge udnaevnis, i

„Herret, Birk eller Bye, i ivivlsom Drabs Säger, og naar der

„tvistis om Marke Skiei Skille Sandemaend ad, da

„skal det stände, som the ßeeste giorde; Ere de lige, da

„Stande det, som Formanden giorde raed deiinem, som lian-

„nera folge”

Sa ©;riftian V. fibnig fowol;! üon S^orwegen, aU auc^ •oon

SdnemarE war, fo mad;tc er ein anbcrcö ©efe^bud^ für jeneö

Sanb im ^al)xc i637 befannt .^icr bcijlcn bic ©e[cf>Würcnen

nici^t Sandemaend, fonbern Lavrettismaeiid, n)cld)cö ber

alte SluöbrucE Laugrettomadr, nur mobernifirt, ift» Sic

erforberniffe /
bic ©cmalt, ©crid^töbarfeit unb gab! biefer nor*

wegifd^cn Lavrettismaend finb bic ndndid^cn, wie jene ber bd=*

nifd^cn Sandemaend ; unb ber Stuöfprud^ (verdict) ber 50^cf)rbcit

ber erftern ift aud^ cnlfd^cibcnb* Sic ©crid^töbarfeit beiber ift

auf bic oben ndbec angegebenen ^ä\U bcfd)rdnft

Sbwobl baö bunifd^c ©cfcl^bud^ bcö Honigs (Ebriftian bi^

auf wenige SCrtifct, metd^c burdb befonbere fbnigtiebe dbicte ab=

gefd^afft würben, nod^ in Äraft if>, unb obwol;! id^ cinfc()c, bafj

bic auf bic ©anbcmdnb bc^üglid^cn StrtiEcI nidf^t fbrmtidf) auf*

gel)obcn worben finb, fo ift bod^ gewifj, ba^ bic ©anbcmdnb

jc^t gdnslid^ auS ben bdnif^cn ©cridf;tcn oerfdf)wunben finb,

unb ba^ cö gegcnwdrtig nid}t mebr ^rajiS ift, fic äu laben,

ober irgenb einen %a\i an ibre Gntfd^eibung ober an ii)t 33crl)br

öU bringen, — nid^t einmal jene wenigen, wcldbc baö Danske

liöv ihrer ßntfdheibung nod) Vorbehalten h^tt^* Sille @eridhtö=

*) SßJcgborfl bat biefe ©teile uberfeht/ wie folgt: „Veridici

„aint octo riri honestae famae, ßxum hahentes domicilium, quod

in Hcrrcdn, Blrka aut oppido ad causas homicidü dubias,

„nec non finium regundorum controversias dirimendas in judicio

„nouiinet” Jur. Dan. lib. 1, cap. 16. art. I. „Si .veridtei tn diversas

^Mbeant senfentifl^, illud valcbit, quod major pars egerit Sin pares

„utrinque fucrint sententiae, quod primus (i. e. Fraeses) cum se-

,^qucntibu8 concluserit, Talidum crit.’’ Ibid. art. 15.

äClan üergleidjc Noreko Lov, B, I. cap. 5. art 30.
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tl^dtigfcit .gel;t nun jtvifc^cn ycrfc^foiJcncn Sl^urcn uor, 6Iof5 mit

S{uönal)mc bc5 [}ol;cn ©cric^töhofcö ju ivopcnI;acicn , xvcl^c^ ein

3tp))eltation5scnd^töI)cf für baö gan^c fiönigrei^ ift; in Den an-

Dem ©crid^ten, mo u6cr()aupt ein ßinjefrid^tcr Den 23orfi^

Der yon einer gcmilJen Sln^af;! üon 33cifi^crn imtcrftu(3t mirD,

mld)C^ gicief; gclc(;rte 0vid^tcr finD^ tranöfpirirt fein Zl)cü

Deä 3ved;t^ftrcitcö/ mit 2luöna[)mc Demjenigen, rnam Die Parteien

fcIDft ihren 25cEannten mitt(;ei(en, 6im ju feiner ^eenbigung, wo
Daö Uvtl)ci( in Den üffent(icf;cn 23(dttern ßefannt gemacht mirD,

maö jcDod^ nid}t immer, fonDcrn biofj in einzelnen gdlien, ge-

3» alten Diefen llntcrgcric^ten merDen Die ^^arteioortrdge

gefd^rieben, unD Der ganäc 03rüce|5 fo geteitet, Da^ Dam ©efd^mo-

rcnengccid^t unmbgti)^ jur StnmenDung fommen fanit» Ser

bobe ©cri^tmbof, in mcldf;cm ein Sberriebter unter smetf 35ei-

figern Dcn -iöorfi^ fuhrt ift Der einzige, melcber Dem''])ub(icum

offen ftebt, unD hi^*^ finD auch Die ^artemortrdge munDIicb; aä)t

2(D^)0catcn (bo^ftc ©cricbtmaDüocaten, Höjesle Rets Advokater)

haben Da§ 33orre(bt/ in Diefem ©crid^tmbof jü fprec^cn, aupcc

menn Die ’iparteien cö yoraicben, fii^ fcibft vertreten, maö

jcDocf; ein ungcmübn(icf;er ^all ift* 2(6er cö beftebt auc^ nicht

ein ©d^atten von einem ©efebmorenengerid^t mehr an Diefem

©cridf;tmbofe, alm in Den Untergeritf;tcn ; mahrfchcinlidh gelten Die

jmbif ernften 9Jidnncr in Dem ©ebartadbmantet fiit mehr, a(m

eine rcid[;ti(be (SntfcbdDigung für Da§ alte ^nfti^tit/ baö jc^t

gdnälidh vernichtet ift*

Sch f^igr //Den 93orfib id) oivtuell/

nicht formell vergebe; Denn cs? i|I eine gewiffenhaft in Diefem

®cri(htöbüf Dcbnuptetc X^mU/ Dag Der Äönig hier DeflÄnDtg prü*'

1?Dirc. Ser Sbron ig in Dem ©erichtc aufgctletlt/ unD oDmogl ©e*

SDlajeiHt ihren <cib hier im Sabre nur einmal einnimmt/ fo müiTen

Dod) Die giDoocatcn na^ Dem ©cri^t^gcDraud)c geh PoriMcn/ Dag

Der ^önig auf Dem Sbron iTbC/ unD ibn alm gcgenmdrtig anrcDen.

Siefe 55orm foU Dem ©crid)t5bofe Sfcicrlicbfcit unb SSurDe per-

letbem Siefer ©eridK^bof geniegt einer febr hoben Sltjtung Durch

feine ©clebrfamfcit/ Unbcficcblichlcit unD grenge Dtcchtmpgcgc. ©in

Preccilent in Dicfcm ©cricbtööofe bat in jmcifelbaftcn fällen fag

Die Äraft eiltet (Bcfehci).

SKepo’5 übet laS ©efeöwotncngcvidjt von 95u6. 9
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§• 50 ,

25licf auf bic ©efc^i^tc Xfow Sßlanb, befonbcrfi in

SScjuci auf feine erften Stnficbler* — ©Eanbinaüi*

f(f;c CiüÜifaHün unb ii)v Sinflug auf bic

curopdifcf)c (Sultur,

Sic Snfel beftanb aU ariftoFratifd^c Olcpubtif ijon

ber Seit if)rer (SntbccFunq im 3ai;r 874, atö bic 9?ont)cc|cr ju»

erft fic^ hier nicbcrlicficn, bis jum 'S^l)vc 1262, n)o bic Söidnbcr

freimiKiö .^aEon, bem Sitten, Äbnicj Don S^ormegen, t)uf»

bigten unb fid^ i(}m untenuarfen @0 beftanb bic StepubtiE

tton S^tanb üicr 3abrt)unbcrtc lang, weniger jnjbtf Sabre* ©teid^

ben meiften anbern SlcpubtiEcn batte jene von S^tanb auSgc*

jeii^net gute ©efe^c, auch ibt ©cbicEfal mar gleich bem einiger

anbern S^ftaaten , fic fiel burd^ bic ©^mdebe ber ooltäic^»

benben ©ematt* 23ic(e ^^cibeit erjeugt niete ©treitigfeiten

unb bdufiger ubt ben ©eift in ben SScgrijfen

non Siedet unb Unrecht* SaS liebet bcS ©treitS fpornt bic

93?cnfdben jur 3luffutf;ung bcS 93UttctS ber Slbbitfe, — gerechte

unb bittige ©cfcbC/ unb gcvabc, mic cS beffere Slcräte in

einer notEreid^cn ©tabt, atS auf bimnbemobntcm Sanbe gibt, fo

finb auS einem gteidben ©runbe feie ©efebe ber Dlcpubtifcn im

Stttgemcinen bcjfcr, unb fie .nernoUEommnen ftch nict raf^er, alö

jene ftreng monarchif^cr ober otigardbifd^cr aicgierungcn* gS

ift ber befonbere Sßortheit biefer tcfeiercn, ba§ eS bei ihnen me«

niger liebet, — meniger ©treit gibt* Sic g-urcht non Sben

unterbrueft ben ©treit, ober, mie eS gembhnfich in ber neuern

‘iPotitiE auSgebrurft mirb, crhdtt bie Srbnung,*^). Stttein

tiefer Äömg fiel in ©cbottlanb ein/ unb irur&c bort (at

the LargB^ im Sflbrc 1263 gcfcblftgcu.

Slltcin unter Slcgierungcn biefer 9Irt tnirb oft oorauögefeht/

baß eine S^lengc oon llnorbnungcn bie Elemente ber Harmonie

unb ber £)rbnung al$ SJorgang (Precedentj conßituircn, unb bic

^icbeebotung ber nämlid)cn Unregcimdßigfcit an berf^icbenen

Orten iß bauptfd^licf) ber ©runb unb bic S^lc^tfertigung ihrer 93er-

orbnungen. Sn biefem ^all iß berUnterfebieb meiß 5U®unßcn ber

ißcvnblifcn. 5ln monateijifeben ober üligarcbifcbcn Staaten hat ber
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auö bcm ndmlic^cn (i)run^c 6 fcibt bic ganjc ^(;9fiolo3ic unb

^))atI;o(o9ic beö pontifc^en ßorpcrS uncntbccff, ober toirb f;6d;ftcnö

unoüHfommen crEannt* ®icfc ®d§c «»erben burd^ jeben £()eil

ber ©efd^ic^tc beftdtigt, unb fe()r fd^fagenb burc^ bie ©efc^i(^tc

SöfanbS, locnn man fic mit jener oon 9^ormegen oergteidjt»

®ic erften Stnficbfer auf 3§tanb mären jene oon ber SKrU

ftoEratic ^Jormegenö/ \vdä)c am una6()dngigftcn mären. JDic

SJuömanbcrung auä bem (c(5tern Sanbe mar bie grofjten

potitifd^cn llmmdlsung, mei^e in ber ©efd;id^tc 9iormegcirö

bcEannt ift. ©etrennt, menn man mirE(i^ baS getrennt nennen

Eann/ maö nie vereint gemefen mar, in Eteine Königreiche unb

unabhängige .'pcrrfd;aftcn/ mar ü^ormegen nicht Sin Sanb, fonbern

ein Inbegriff vieler Sanbfd^aftcn, biö ^ur B^^it'^nratbö Schon*

haar, bcjjcn Söater .^atfban ein Jöcrrfchcr cineö ber grbfjten

biefer Eieinen Konigreidhe gemefen mar. *§ara(bö Shrgeij, erhöht

burdh bie 33crhbhnung einer D^ormegifdhen ^rinjeffin, mefdher er

^eirat^antragc gemacht hatte, gab ihm bie Euhnc 3bec ein, burdh

Eroberung alle bie fieinen oben ermahnten Königreiche unter

einem Scepter 511 vereinigen, unb fcch ju einem eben fo unab*

bdngigen „^^Jerrfcher von Diormegen ju madhen, mic eS König

Srich von ©darneben, ©orm ber

,

Sitte von SdnemarE, ober

Slthctftanc von Sngtanb mar/' Slber maö bie te^tern Scitalter

atö bie ruhmtichfte politifdhc Unternehmung priefen, Eonntc von

ben Surften SJiormegenö in Eeinem anbern Sicht, at§ in bem ber

Sprannei unb ber Unterbruefung betrachtet merben* Sr mar

ber gemcinfame, aHgemeinc S^inb; fic fdhtoffen böiger einen ®unb,

unb ftcUten fidh ihm auf bem offenen unb auf ber hohen

Strtbiim eine 2:^eitbcnj^ ein Precedent jn werben/ in ber ^epuHif
wirb er überbnupt eine Söarnnng; ba$ iö bnö natürliche Sr*

gebnig öffcntli^cr unb freier ^Di^cufüon. Sin $hilofoph bcö SlUev*

thum^ fagte: //bag er mit S^lnton lieber lügen/ imtiSea&aO al^

mit einem anbern S^hilofophcn bie «©ahrbeit reben meiste «nb
eben fp liege geh von einigen neuern ^Politifern begreifen/ bag

ge lieber mit Safapette unb einer Slcpublif grob irren / alö nach

i>cm ©pgem bed Jfürgen «Picttcrnich/ Stegclrobc u. 51. recht hanbcln

moditen.
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@ce mit i^rcu vereinten Kräftenentgegen* * SlHcin ba i()rer 93ic(c

mären, unb er nur Gincr, fo mar incl}r ©n(}cit in feinen gnt^

murfen, a(ö in ben i()rigcn/ unb feine ^Hanc mürben mit gro-

^ercr Dkfc^(;ett au§gefüi;rt* (£r bePampftc bic 9^ormegif^cn

-S'urften in vieten ©d^fad^ten, unb mar ftetö ficgrcid^, ^Daö

cntfi^cibenbfte biefer ©efet^tc mar bie ©cef^fad^t von ^lg)afurö:^

fjorb^)/ mo ^arafb feine ©egner völlig ^erftreutc* S)iad^ jener

©d^lad^t mürbe fein Söiberftanb von irgenb einer 35ebcutung

mel)r vcrfuc^t ®er Söunb mar geft>rengt/ — ^avalb \al) feine

SBunfd^c erfüllt — er mar .^errfd^er D^ormegenS*

Slllcin obmo[)l gefd^lagcn, maren bie 3iormegi|d^en

bod^ ni^t bereit, fidf) untermerfen, fie fonnten nid^t vcrgeiJen,

baß fie .g>aralb’§ ©enoifen an 9)Jacf;t, JZBürbc unb Stbfunft

maren; gleid) i^m maren fie x^Jcrrfd^cr gemefen, unb fie fonnten

eben fo menig, alö bie Äonigötocl^ter 3liün'’g, i^r ©emuti) mit

ber 5bee, untermorfen ju fein, verfb[;nen ©leid^ i^m maren

fie ba§ ©efd^led[)t ber ©bttcr, unb ber ©tolj entbedpte c& gerne,

baß eS eine 2lrt ©ottlofigfcit, — eine ^rniebrigung i()re&

gbtt(idl;cn Sßefenö fein mürbe,— fid^ unter baö 3ocb äu beugen;

bemgeniall jogen 33iclc ben 2:ob ber Untermerfung vor; cö mar

ein Sroft für fie, auf if;ren eigenen ©ebicten crfd^lagen

ju m erben, mo fie glaubten, baß if)re ^erfonen befonbero ge»

bciligt feien, unb mo ber Sob ihnen meniger bitter, alö au

irgenb einem anbern Srtc erfd[;icn Sic llnfraftigften, ober

*) Um Hß Sa^r S85,

*0 ^dovXi] xExXijaB'at BaaiXtg Svo* vnayjuvoixai^

„At falia d eignum sinura” b,b» fallen irt feinem
©igen. S)iefcr ißicMingöfptn^ ber norbif^cn ifürßcn/ ber fo

bÄiißg in ben Sagor vorfommt, briieft eincSiebling^ibec an^, mcl^c

ihrem ©eiße ßctö vorfebmebte. ©in %\xx\i ober Äcerfübrer, mclcbcr

in feinem eigenen Sanbe gelobtet mürbe , mürbe heilig (heiiagr)

genannt; menn er anber^mo ßcl, mar er nn heilig (uheiiagr).

©ogar nadf) ber ©infübrmtg bcö ©brißentbnmö mürbe biefer ©pracb^

gebrand) bctbcbaltcn; ja noch mehr, 0norri 0turlufon/ ein

5Ö?ann von hohem Diang, unb folgli^ ein guter fatholifchcr ßhriß/

gibt vom heiligen Olaf/ mcld)en bie .^irehe heilig gefprochen hatte.
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jene, mlä)^ weniger ftolj 'oon if;rcr 9Öürbc bcnEcnb, mcniöcc

entrourbunc) in i(;rcr Untcraerfun^ fü(){tcn, ()ulbiöten J^ovalb;

aber bic Ärafti^ften , bei welchen cS eine ^auptruefftc^t inar,

\[)vcn alten ©tarnm unb i()rc ©cf^id^tc fortöUfu(;vcn, füllten

anbere Sdnbcr auf, xvo fie il;rc Unabf^dngiciBcit 511 bemabren

gebadeten, unb tno fie, lucnn fie auef) nic^t bofften, eine Gcinaft

lieber flU eriangen, glcidf) ber, njcfcbc fie frübci* gcnojfcn batten,

entarteten, mit ber Seit ibr 9}iifjgcfcbicf tergc|Jcn, unb fitf)

meniger erniebrigt ju finben, mnn fie fo mcit ton bem

ptabe ib^c*^ 9iicbcr(agcn entfernt mären*

@0 mürbe S^fanb ton ber SBlütbc ber normegifd^cn Sfrifto^

fratie auf eine 2(rt in ^Sefife genommen, mic bic ©cfcbicbtc fein

gfeidbeS 33eifpicf geigt: bie tiefen eigentbumfidbfeiten in ben

ginri^tungen unb in ber ©cfd^id^tc 3§(anb§ faffen fidb btof) auS

ber ungcmblinfidben 3(rt ber 3lnficbfcr erffdren* 3n affen Sdnbern

maren bic erften SSemobner gemifebt ; unb in neuern S^if^”

mürben grofje Äofonien ton 9JJdnncrn gegrunbet, beten 9^acb==

Eommen eine g-reubc b*^*^*^*^ mürben, menn bic Gcf(bidf;tc ber-

fefben gang tergeffen mürbe, unb mefebe gu tcrebcln ober gu

fanonifiren, fogar ein Sffter ton gmei Söb^taufenben nid^t bin=

veitben mirb; affein bic Sfnfiebfcr Söfanbö maren fdmmtfidb auö=

crmdbft* Sommenb auö einem £anbe, mc(rf)c5 feinen D^adbbaren

an jener Sßifbung unb jenen Sunften uberfegen mar, mcfd;c ba&
4

Seitaftcr bemunberte, maren fie bic auäerfefenften 9)Jdnncr jeneö

att/ baß fein cinjiger 5tnfprU(^ auf Äcitigfeit mx/ bnß er ton

feinen eigenen Untertbanen in feinem eigenen Äönigreiebe erf^lagen

iturbc; unb baß er fonil in ben meißen öjiicfßcbtcn feinem gnfef

$aralb/ bem Strengen/ gleich mx/ ttclcber in ber S^lacbt

bei Sorf getöbtet lourbc/ ton tvcfd)cm Snorrt fagt/ er fbnnc nicht

heilig genannt itcrbcn/ mcil er bei bem 3fft be^ Einbringens in ein

ftembeS .Königreich Itcf* Sn anbern 9tu(fßchtcrt/fchcittt oS/ hd'ft ber

©cfchi^tfchrcibcr ihn für ben beßen Sf)Unfd)cn unb für ben beßen

König unter ben Söciben. Sn ber S^hflt als ein ^fffann ton ausgc*

gcichnctcn ©aben unb {fähigfeiten/ mürbe cv/ menn ihm fein «piau/

Engfanb gu erobern/ gelungen märc/ ßch fcfbü mehr als Eine ©c^

Icgenhdt terfchrtfft haben/ ben lE^itel eines Seifigen gu ctmerben.
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ßanbeö, unb liefen nur wenige ihres (^Icid^en jiiriicP, ißJof

Umr>i|Tenf}eit ober Slffcctation fann fidh bal)er wunbern, bajj bic

^oefic reid)cr unb gebilbeter, als bic bei* onbern 9ia»

tionca im DJJittclalter ift — ober baf bie Sslanber ful)nerc

Seefahrer mären — ober baf fie eben fo angenehme unb gc=*

ehrte olS ausgezeichnete ödftc an ben oielen .^bfen waren, welche

fie befudhten — ober ba|l fie in Äonftantinopcl Slnfuhrcr ber

Srembengarbc waren — ober baf ihre hiftorifchen aBcrfc

SllleS ubertreffen, waS baS ötittelalter fchuf, ober baf fogar ihre

©efe^e oiel oortrefflidh^** / *brer DiachbaroblEer waren*

©er Soben ber ultima Thule ftebt mit biefen 23orzugcn in

feinem gufammenhang, (onbern feine erften SBcwohncf, als

9}tanner von ungcwbhnlidhen ©oben unb ^Bilbung, fchrieben ©e-

fdhidhten, weil ihre Sißortc unb Stufzcichnung würbig

waren: fie liebten bic ©ichtfunft, weil ihre Sprache, ©efuble,

Seibenfehaften zugleich ftarf unb gebilbet waren; unb fte oer*

faften gute ©efehe, weil oiel Sclbftgcfuhl unb fogar IXh^^geiz

frühe ihre Slufmerffamfeit auf bie örunbfd^c ber ©crechtigfeit

richteten,

©er h^h^ Staub ber Cioilifation auf SSlanb ift baber weber

ein SBunber, no^, wie bcfchrdnftc Svbpfc behauptet boben, baS

Crgebnif langer 9Jdchtc unb beS ennui fonbern bie ndm»

Ba^iyyot,

S)a biefc S^bcoric fo auögefu^t cilbcrn iil, baß fie in

ber S^bnt bic Slu^gcbnrt eines unter ber tvinrcrlicbcn Sonnemoenbe

trÄumenben ntclancbolifcbcn ©on Slrmobo fein mag, fo loürbc ßc

gar feine Söcrücfil^tigung oerbienen/ wenn (?c nid)t noch immer

oort einigen gebanfentofen 0chriftrtcIlcrn wiebcrholt würbe. 9Sic?

wenn wir unfere Ueberß^t entweber nn ben ©Aulen bcs ipcrfulcs

ober bei bem Äoloffe oon Dlhobus beginnen, ßnben wir, bnß'bcr

Sußanb ber iS)idbtfunft unb Äiiloric ßch in bem ©rabc ycrooU-»

fommnet, wie wir norbwArtS gehen? $aben bic granjofen ausgc*

jei^netcre Sichter/'alS bic StnliAner ober ©panier? Sft 9tußlanb

ober Äapplanb bic eigentliche Heimat ber fchönen Literatur? Sn
welch einer poetif^en ©fßafc muß ÄapitAn $arro unter bem saßen

©rabc ber JSreiU gewefen fein! (Sch hetbe jebodb baS arftifchc

IThcatcr ber SDlelPtHe Snfel nicht PergeiTett), JScibcv aber war er
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li^cn Urfac^cn, wel^c überall bic Gbilifation begünftigten unb

forberten, trirften auf 3^lanb*

JDa cS nun in ^Bejug auf meinen ^^auptjmcdP mistig ift,

ba§ ber 5ßorjug ber iManbifci^cn föefebc vollfommcn cingcfcl;en

n?crbC/ unb ba icb gemabre, bajj »iclc S3orurtf)eifc in Sßcaug auf

biefe ©aebe befteben, fo mbd^te ee boeb ncub nicht genügen, bie

SSortrcfflidbfcit ber iMdnbifcbcn ©cfc^c de facto baburdb ju jeigen,

bab man auf bic ©cfc^bücbcr yenveiSt. 2Benn bic 9)Icnfcbcn

von einem ajorurtbeife ergriffen finb, fo finb fie fabig^ ju ver^

geffen, ba^ „quod factum est, fieri potest’* nnb fo

fiebt man ficb gesmungen, 511 bemeifen, nidbt btofj, ba(5 eine

Sbe^tfaebe fo ober fo mar, fonbern aud;, baS fie gar nicht anberö

gemefen fein fbnne, 2BaS herben mir für unfere SSemübung,

menn mir bic politifdbe 2Bei§beit ber norbifiben ©efebe bureb

5iufftctlung ber naeften 2:batfacbcn cntmirfclt \)abtnl //Gi/'

merben mir noch immer gefragt, „mie fbnntc bic^ fein?" unb,

ma§ baö ©onberbarfte von SlKcrn ift, biefe Sragc mirb am bdu^

nicht in bem SJtonat ®cc<mbec bort/ unb fo batte er nicht ben uotten

©egen ber Söcgeitlerung einer ^olarrointernncht, ?G3cl^c ©oncttc/

SDIabrigate/ Oben/ loelche eyifche (Bcbichtc ivücbe er erd gcfchaffcn

haben/ wenn er in jener feierlichen Beit M Sabtc5 bort gemefen

njÄrc/ n)o bie ©onne nicht von bem S^op um Sdittag eefpÄht werben

fonnte! 3)lc ?ß3ahrheit feheint biefe ^ufein: bicSCbeoric berÄältC/

ffindentid/ 2)unfelbcit/ ber langen ?ÖinternÄd)te

unb beö ennui ivurbc von einem ££danne erfunben/ welcher baS

S^lÄnbifche ju dubiren anfing/ cO ohne Bweifel aber fehr cnnuyeui

fanb/ wie er auch bao Slrabiftbe ober ©an^crit gefunben haben

würbe; unb ba er nun von bem Sudanbe feineö eigenen ®eide^

auf ben ber ©chriftdcHcr fchlog/ welche er ju dubiren wünfchtc/

(benn häuftg nehmen unfere ©egendänbe bieffdrbung unfere^ eigenen

©eide^ m/) fo fchlvf er in feiner ?iöeifiheit/ bag bic norbifchc

ratur burchauö auö ennui erzeugt würbe, ©clbfüchtigcn

erfchcinctt bie JSingc gelb, llcbrtgcntf gab es? eine vortreffliche

5E)i(^tlund unb ©efchichtfchrcibung in ©rogbritannien; aber obwohl

ber ennui auf bicfctt Snfcln burchau^ nicht unbefannt id/ fo

würbe hoch bic bede ^oeffe nicht von Smen gcfchricben/ welche biefen

ennui Am meiden empfanben/ noch audh würben jene ©i^tet/ welche

baran litten/ ihre beden ©rgüffe jener Urfachc jufchteiben.
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fitjfkn in Sän&crn tüicbcrl)oft, bcrcn StriftoEraric \{d) noci^ immer

fort ii)rcr normannifd^cn SIbEunft ru[)mt.

3n edUn Slbbanbiun^qcn, mdd;c „sur rinegalite parmi ies

hoiumes” qcfd;ricbcn mürben, marb bic Un^qfeid^beit ber ©tdmmc
über 9^atiünen, obmold fie aujfaHcnbcr ift, im SlHcicmcincn viel

mcnu]cr bctrad>tet, alö bic Uncj(cid^[;cit befonberer ^-amilicn ober

felbft ber Snbivibucn; menn man einen umfaiJcnbcren ©cfid)t§=

punEt genommen bdtte, fo mürbe baö (frt]ebni^ meni^qftenö von

bem SJüuffcau’ö vcrfd)ieben auöqcfaden fein. SBenn 5 . Jß. fütd)C

©d^riftftcKer \i)vc SlufmerEfamEeit auf bic ©efdjid^tc ber S)^ür»

mannen qcrid;tct batten, fo mürben fic fd^meidid^ crmanqelt haben,

ihre qanj auffafienbe llcberlcqenbcit über bic anbern curopdifd;cn

©tdmme ju bemerEen.

0ie curopdifd;c givitifation — bemnadh auch bie ameriEa^'

nifd)c, — mic fie jebt ift, mit alter ihrer enbtofen 93ianniqfat=»

tiqEeit von Strten unb gönnen ift auö jmei Slucltcn cntfprunqen;

bic eine berfetben ift qricchifch, bic anbere fEanbinavifch-qothifd;;

biefe^ finb bic J^auptqueflen. Seber von biefen qwci Strömen

theitte fid) fehr früh, unb fd)on an ihrer urfprünqtidhen illuet{e;

unb fo aufjer ber qricdbifdhcn, romifchc duttiir im

0übcn, unb and; tcutonifd;c' Suttur, neben ber normdnnifchen

in bem O^orben (Xuropa’ö. Stttein fo früh teutonifd}e dutfur

ift, fo finb ihrer JDenEmatc nid}t viele, unb bie iT'riqinatitdt unb

baö Sttterthum ber mcniqcn, mctchc beftehen, ift ftreitiq. 33on

ben vcrfd;iebcnen crmvihnten dtementen ift baö normdnnifdhc

bei meitem baö auöqejci^netfte unb fid;tbarftc in ber curopdifd;en

duttur, mic fic je(5t ift; beim von bem qricd)ifd;cn erübriqt fehr

Sßcniqcö, auficr ein meniq @d;utterminütoqic unb baö gormen-

merE ciniqcr tranöcenbentaten SSitJenfd^affen , metd^c fic jur

33ottEümmcnhcit brachten; 511 biefein füqe man ein meniq von

ihrem ©cfdbmacE in ber ^oefic unb ben fd^bnen fünften, maö

in ber Äunftfchbpfunq einiqcr curopdifd^en D^ationen ftetö noch

fichtbar ift; — ctmaö mehr h^t rbmifd;cn dtc=

mente erhatten. ©ic Jöitrjetn ber (ateinifdhen (2prad;c finb

nod) in ber @prad)c mand;cr curopdifd;en OJationen bemahrt,

unb ihre ©efetje haben (ich f^ft in einem fo qrofeen llmfanq, atö
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bic SBurgcIn if)rcr ©prac^c verbreitet S(6cr von bem

ffanbinavifd^cn, bem normdnnifd^cn gfement ift baS ©eprdge

überall unverkennbar; bic romanifd^en ©prai^en, bic ©pracl^cn

mit latcinifc^cn 3öurjcln haben alle ein gothifd^cS ©pftem von

SScugungeiv unb güthifc[)e ©cfe^c ber 2onftruction* ®ic ^ocfic

ber 9^ationcn, metdhc biefe ©praßen fpredhen, I;at gdn^lidh ihre

alten i)31uücr vcrlalJen, unb mirb gothifch in 5*orm, ©ache unb

©cift iDic ?}tctamorphofc hc»ttc fo rafdh in Italien unb ©pa-

nien unb fo halb nad^ ber gothifchen Snvafion ftatt, ba(} c5

unmbglid} ift, bic Urfad^c ju verkennen* ©omol;! ber Steim, alö

au^ einige italidnifchc unb fpanifche 25crömabc fmb gothifch/ unb

fo au^ bie Smifchenhanbtungen unb baö ^Silbmerk in ihrer cr^

jdhlcnbcn 'i^oefie* ©o lüic cö eine Sbcntitdt in 5*orm unb ©cift

in allen griedhifchen unb latciiüfchen ^Dichtern gibt, troh ber

großen ?3^annigfa^tigkeit ihrcö £alent§, ©cf^macfc5, ©cmüthcö

unb ©cnie’ö: fo lebt eine gleich f^)urf abgeprdgtc 3benfitdt nadh

gorm/ ©adhc unb ©cift in ber gefammten gothifchen ^oefie,

unb bic ganje poetifchc Sitcratur Guropa’ö feit bem jehuten

3ahrhunbert gehört 5U biefer fitaiJc

Siefcö herrfdhenbe gothifchc ^rincip, — biefcö ibcntifchc

gtmaö in ber Sitcratmj guropa’ö, kann blob von jenen volU

kommen gemurbigt unb verftanben merben, meld;c bic llr-, —
bie 93futtcrfprad^e ber gothifd^en 9^ationcn/ — bic iöldnbifchc

©prachc kennen; allein cö mufj menigftenö von jenen geahnt

morben fein, iüeld;c einen umfoffenben Ucberblick ber curopdif^en

^tnn wir ben (Stnflfuf i^rer ©prnebe betrachten/ fo mug
von ganj ©ermanien angenommen merben/ ba§ eö von jenem ©in^

flujfe frei blieb; unb menn ibreöefebc betrachtet werben/ fo können

bic britif^cn Snfcln fa|i ausgenommen werben/ ba lic beinahe von

jeber ffärbung berfelben frei blieben. ^5)ic SSeimifchung römifchen

9le^teS in ben fchottifd)en ©efehen iil verglei^ungs'wcife neueren

llrfvrung^*

Sebod)/ wie c^ M üon felbik verficht / mit Slu^nahmc ber

SJerfuchc/ bic bic ©clchrtcn in ber .claffifd)cn ©prachc malten/ alö

S^achahmung ber claffifd)cn S^cr^funfl/ ja auch keltifdjer ^ocffc/ *1

Düs placct

I



138
I

©cf(^id^tc gcvDonncn, unb fic mit oorurtbeiföfrcicm ©elfte ftiibirt

(}a6eiu 9Bcnn cö fermer ift, ein Sanb in 2urüt?a ju nennen,

metc^eS von ber gotl^ifd^cn .^errfd^aft frei gebficben ift,— menn

cö nad^ genauer f‘^) barftdten wirb, baji von bem

fcc^ötcn biö jum cifften 5«()d;unbert bic gotl;ifd^cn ©tommc
überall auf biefem 23iertel ber GrbPugel crfd^cinen, unb überall

alö Eroberer/— ivcnn mir finben, baji, n>oI;in fic immer famen,

fic auöfd^licflid^ bic erfte ßlaffc ber ©efellfd^aft bilbclen ^), —
unb ivenn mir ermdgen, tafj ein fotd^cr 23orjug in bic i!dngc

ber St-’it faltbar ift, menn er fid^ nid^t (}auptfdd^lid^ auf

geiftige ^rdrogativen grunbet, fo folltcn mir unS cnbli(^ nid^t

mel)r munbern, ba^ baö gotl)ifdf;c ^rincip ftetö alö ein me=

fentlid^cr Gbaraftcr^ug ber neuern europdifd^cn Sultur anjuers

Pennen ift.

Slllein bie got()ifd)c Sultur l^attc, mic jebe anbere, eine llr^^

quelle. aBdbrcnb bc§ je(;nten 3abrl;unbcrtö mar bic Quelle in

IRormcgcn, unb bic Ufurpdtion von ^aralb ©d^bnbaar bc»

mirPte ba§ ©utc/ bafj fic burc^ SBcrbannung ber .^duptlingc unb

©cKcutc bicfclbc verbreitete. Sic üuögcäcidbncrftcn ?Jtdnner

Pamen in ber Sl^at nadb SSlanb, aber Slolf, ber Sauf er.

ilt intcreffant/ ju bcmcrfcit/ wie gewiffen neueren

rien über bic Otriflofratie ein gewitfe^ unnu^brücfbareö ©efubl/ —
eine gcmiiTc unauöfore^barc Ueberjeugung/ in bem ®ci|je ihrer

Segrünber unb SOecfechtcr wiberforiebt. 0o §. SB. beliebte eö Senen/

welche bie ®cburt alö 5li^tö ju betrachten fuchten/ benSlbel wegen

ber ®eburt ansugreifeu/ — eine 0a^C/ welche bic ©chviftüdler, um
jufammenhÄngenb ju fein/ für übllig nnbebeutenb halten follten*

Oliemanb fanb fid) md) fo abgefchmaeft/ (alö üiclleicht SJbouffean)

bag er behauptet bÄttC/ eine Slbilammung oon einem abelichen

mannen/ auö ber Seit ber (Eroberung/ faHö fit nur hinlÄnglid)

erwiefen tü/ wäre unbebeutenb ober von feinem 5luhen. — S^letn,

nein/ man hält eö für wirffamer/ bic ©tammbäume anjugreifen/

alö foldi eine 3lbgcfchmacftheit ju behaupten. Sorb örougham hat

eö nicht Perfchmäht/ unter einem normännifchen SJlamen gc*>

nbclt §u werben. & iü ein ©cgenjianb/ ber Unterfuchung perbient/

ob eö nur einen anbern wirflt^en ©cburtöabel in ©uropa/ alö

ben normännifchen gebe.
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(Gaungu Hrolfr,) oud^ D^onociicn, ücrfricbcn, unb ä»üar

auö einem ©runbe, ber in ber üon jenem etmaö verfc^jieben

mar, meld^cr bic erftcren jmant^, ein auf jener fernen

3nfet iu fud^cn, mürbe ber Stifter einer I^erjoglid^en ©^naftic

in ^-ranPreid^., gin onberer normeciifd^cr gbier, Äetid ^-fat«

nefr (‘ipiattnafc) ftiftete eine furjbauernbe ©ynafHe on bem

nbrb(irf)ftcn öorcjcbiräc ©rofabritannien^; menig in ber 2:()at

ift üon bem meitern @d)icffa(c jener Sijnaftie bePannf; atlein

menn man nad^ befannten SBirPunqcn urtbeitt, — nad^ SBirPun«

qen, nodb beftebenb unb bemerPbar in bem neunzehnten 3abr=*

bunbert, — fo muß bic ©t;naftie, meldbc iictiU gtatncfr in

Saitbneß ftiftete, unb me(dbc er über bicDrPnep* unb bic JIBcft^

infein verbreitete, einen burdbqrcifcnbcn ginfiuß qcdufjcrt betben,

ba vieic ©puren ber aiten normegifeben @pradf)c nodb jc^t fidft

in ben ©rtSnamen biefer norbifdben ©egenben unb in ber

munbart ber ginmobner erpennen laffcn, ©ic Sbatfadbc, baß

bic fpanbinavifdbcn 9?ormdnncr, mobin immer fic audb auMnan-

berten, ftetö a(ö SInfubrer, gröberer unb ©runber von ©pna»

ftien erfdbeinen, mürbe zu meniq von neuern ©cfd>id[;rf(breibcrn

berueffiebtiqt* 2®enn mir fic in biefer ^infid^t ben Siuöman»

berern ber neueren Stationen, unb foqar ber qcbdbctftcn, qegen^

übcrftcUcn, fo mirb ber llntcrfdbieb mirPiidb febr auffallcnb er-

fdbeinen* ©ic @cfdbid}tc bcö i8tcn unb iQtcn 5iab^bw»*^crrö

mirb große StuSmanberungen ber S'^’^nzofen, ©panier, Stalidncr,

^ortugiefen, aber feine gxoberungen ber Siuemanberer be-

rieten* aSciec ©eiußfofgerung laßt ft^ auo einer fo fd)(id)tcn

Sb^tfa^c ziehen, al§ bie, baß bic 9^ormdnncr auöncbmenb fomobl

an givilifation, a(S an Pricgcrif^ca SGorzugen ben gieid)zcitigcn

Olationcn überlegen mären? 3n ber 23crbannung grobe-

rungen madben, Flingt mic ein SBunber, ober faft mic eine
«

SZBibcrfinnigPcit in unfercr Seit, unb bod; ift eö eine aHtdglidbc

Sbntfadbc in ber ©cfd)icbtc unfercr Sibnen*

gS ift bcPfagcnömcrtb / baß burdb bic UnPenntniß ber alten

normegifdben ©pra^c, unb bic barau§ folgcnbe Unzugdngticbfeit

mabrer SScridßtc, unb bie ginfdbrdnPung ber neueren ©efeßid^t-

fd)reibcr auf bic febr parteiif^cn gbroniPen furd)ffamcr 93t6nd)e
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aB if)rc GucIIen hcv Siunbc für ta6 9)^ittc^a(tcr bk

©efd^id^tc fo biird^auö yerfdffd^t würbe, bfljj c5 jel3 t bic 3(r6eit

i^cfclirtcr unb cr(cu(f)tetcr 93idnncr für einige fünftige

bertc erforbern wirb, um bie ju fange 6cftel;cnben ä}orurfl)ci(c

wegjurdumen, unb für bie ©fanbinauier jene ()oI)c ©fette wicber

ju gewinnen, wc(tf)e fic in ben S^it^rbüd^crn ber SBctt einncl^men

folttcn* ©egen biefe d)rünifd;c Äranf()cit, wefd^e bic ©efd^ic^t^

fc^reibung befaßen t;at, gibt eö Pein anbcrcö Stittef, atö ein

aufmerffameß ©tubium beß S^Iünbifd^en, unb eine 'ooßftdnbigc

Srforf^ung ber attnorbifd^cn Siteratur, bereit ungetjeurer Um=
fang fctbft unter ben ^auptnationen beß neuern (£-uropa’ß un^^

bcEannt ift Stßein id^ mujj, wicwol)t mit SBiberwißen, biefen

©egenftanb jc^t vertajfen* Siefj aßein mufj id^ furj wiebcr=

f)oten, ba eß für meinen ©egenftanb ediebtid^ ift, bafj Sßtanb

feine erften 55cwof;ner uon SWorwegen ju einer geit crl)iett,

wo jeneß Sanb in Slürffic^t auf duttur eine oorragenbe ©teße

unter feinen D^ad^barn einnai;m, baß Seite, wetd^e fid^ auf

S'ßtanb niebertießen, bie außgcjcid^nctftcn ?Jtdnncr in itjrcm

frül^eren -Ocimarianb, — bie Stütze jeneß ©tammeß waren,

uon wefd^em weniger oußgeseid^nete gweige, bic in ocrfd^iebenc

Sf)cifc ber ®ett außwanberten, Gröberer unb .öerrfd^cr ber

9Jationen, wetdbe fic befuef^ten, unb in ber Zl)at, bic ©tammodter

ber neueren curopdifcficn Guttiir warben. Grft fo oorbereitet,

fönnen wir bic ißtdnbifd^e ©cfdt}idf;tfd;rcibung, ^ocfic unb ©c=

rid^tßcinridf)tungcn ricf}tig würbigen.

„Quid dignum tanto feret liic promissor hiatu?’’

S!6nntc id^ btoß in bic .^ditbc beß Seferß jene wenigen

SIBcrEc bei* ißtdnbifd^en Siteratur legen, wetdbe oon ber 2trna=

magndanifd^cn Gommiffion ju S:opcnl;agen beraußgegeben würben;

unb unter biefen baß dttefte ißtdnbifcbc ©efefebudb, bic ©raue

Sef) bcciid?ßd6tigc gier niefit bic irifdjett SlnßcbUr, n?cld)c

na^ i3tci ffrobi (bem (Belehrten) Sslanb in S5cßb genommen

batten, ebe eß bon ben Blocmegcrn entbeeft mürbe, irifd)c

gotonic mar entmeber ertofdien/ ober batte bic Snfet fnrj oor ber

5tnfnttft ber S^lormegcr bcrlft(fcn. 5Baß Sfri über biefetbc gefaßt

bat, ftnbct Heb in bem ^Beginne ber Landmima.
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©anö, fo tputbc er n?fll)rf(§cinlid^ ben hiatus adnili^

red^tferti^t finben*

Unb bod^ lücfd^’ fd^cinbarcr Slbfatt, ttenn \vk bic Uc6cr[i^t

ber g-onnen bcö iöldnbifd^cn ©crid[)töücrfal)rcnä in fruf)cn Seiten,

nad^ ber 3(rt Sfrnefcn’ö Getrauten! „SBic bic dtteften ©efc^*

bucf)cr/' fa^t biefer @d[;riftftcllcr, n)o er von 5ö(anb fprid^t,

,/fc()r fiirj unb cinfad^ tnaren, fo it>ar in ber Sl^at ba§ alte

„©crid^töocrfaf}rcn fcl;r cinfadf) unb Gegrenjt* @o (an ge bic

„9?cj)ub(iE Sölf^nbd' no^ nid^t oo((ftdnbi^q organifirt

„war, war ba5 33o(£ jufrieben, alte Dlcc^töfac^cn ber (^nt*

„fc^cibuntj ber vcrftdnbiöften unb auSgCäcidfjnctften 9JMnncr in

//Ober au^crba(G bc6 SBejirEcS, wo fic wohnten, $u unterwerfen;

„biefeö a3crfa()ren (}attc aber Ecinc beftimmte

„®cr Dlid^ter würbe nic^t nac^ einer aKöcmeincn lieber-

„cinEunft gcwdGft; fonbern cö l)ing b(o(j oon beiben ober fogac

„von einer ber Parteien ab, ^u wd()(cn, wen fie wollten, unb

„wetd^em fie bic ©)rc cinrdumen wollten , i()r öberer auf eine

„beftimmte Seit fei«/ c§ Ecinc bauernb aufgeftcllte iöc-

„borbc ^qab/'

SlKcö bic^ ift wafjr, b. !) e§ (affen fic^ SScifj)ie(e jur Unter*

ftu^unß biefer S()Corie finben, unb bodf) inb^fc fic 511 irrigen

g*ol.qcrun9cn fuf;ren; ^jaffenber mod^tc ber Slnfanj; ber ejeridbt-

(id^en Ginrid^tungen auf Sölanb fidb fo barftellcn lajfcn*

5Da bic erften 5(nfieb(cr auf Sölanb norwcgift^c 9}^ognaten

waren, fo übten fic über i^r ©cfolgc unb if;re 33afallen bie ndm*

(i^c ridbtcrlidbc ©ewalt au6 , weldbe fic in D^orwegen behauptet

(gatten, unb nüt wcldber fie als S(nfüf)rcr bcElcibct waren : wenn

aber ©treitigPeiten unter ben 3(nfül)rcrn felbffc entftanben, fo

mufjtcn fie ©d^iebörid^ter für jebc 9lecbtöfa(^e wdf;lcn, weld^c

vorEam, bis bic Stnfieblcr fo jablreidb geworben waren, bafj cS

ratbfam erad^tet würbe, ©erid;te ober £I)ingS ju grünben,

d()n(id[) jenen, weldbc in 9brwcgcn für bic^ntfcf}eibung von9lcd;tö*

fdllcn gcbrdudblicb waren. 2Bir finben fogar, bafj einige von ben

reidben 3lnficb(crn regclmdfjigc ©cridbte unmittelbar nac^ i(}rer

SlnEunft einri^teten. &n Söcifpiel biefer Slrt finben wir in ber

Eyrbiggia Saga, wo Thöroifr Mostrar -Skegg ein fbrmli^cS

I
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2l;inci mit al(en flcbuhrcnbcn 5*cicdid)fcitcn auf b<m I;eiligcn

i>orcicl)irtic ^()orSnc6 crrid;tctf* iDicfeö £I)ing (og gan^ in bcr

}}rtl;c bcö Sborötempciö, mclci^en Si^orölf aud^ grunbctc, inbcm

er fidf) fomol;l äum .^ol^cpricftcr bcS Sempefö , afö aud^ jum

®2agi|trat ober 'HyE/.tct)v bc§ 2!;ingö aufftcHtc* Sine genaue

SSefd^reißung biefcß SInngö in ber ößen crmaljntcn @aga jeigt,

ba^ c§ burd^auö feinen 9J2ange{ an eiten I^atte,

fonbern im öcgentßeit el;cr mit einer 5>}2engc berfelßen üßcrßduft

mar* SBiete anberc normegifc^en Sbeltcutc unb Häuptlinge übten

bie ndmfidOe ©eric^tüßarfeit, wie 2:l;orötf, unter ißren 33a*

fallen auö; unb eö fc(;cint/ baß fic dl;nlid^c Sl^ingö gegrünbet

l)aßeiu 33ün ber Strt ber Sfnficblcr, unb ißrer lange ßefteßenben

— ißrer crblid^cn ©cmalt über ißr ©cfolgc (^>on meld^er f(C

burd^ bie 3lu§manberung fi(l)cr 32id^t§ yerloren) ift e§ eine na*

türlidßc S’olge, baf3 bie ©crid^töeinrid^tungen nid^t meßr in einem

guftanbe völliger fiinbßcit auf 3ö(<tnb, fonbern ju einer gemiffen

9lcife fd}on im Stnfangc cntmicfelt waren. Äurj, ße maren fo

vollftdnbig unter ben neuen 2(nfieb(ern auf S^lanb, alö fic unter

ben ndmtic^en ^^erfonen gemefen maren, mcld)c, fo lange fic in

92ürmegcn mobnten, mit ber ©emalt alä unabt)dngige

lingc befleibet gemefen marciu Slßer Slnfangö batten biefe @c»

ric^t^einric^tungen feinen gemeinfamen 9)2ittefpunEt ; unb bie

erften vier unb fünfzig Saßre ßinburdß nadß ber erften 92ie*

berlaffung gab e& fein ^Ippellationegericßt auf ber 3nfcl.

53aö 2tltl)ing (baö allgemeine Sßing), mcldßeä man baö

^arliament 3§Ianb’ö nennen fonnte, warb in bem SaßregaS

gegrünbet. ®aö Slltßing mar fomoßl eine gefebgebenbe 33er*

fammlung, al& <\nä) baö bbeßfte ©erid^t, an meldßcS eine SSe*

rufimg von allen aSeiirfötßingen (Repps ober H«rabötßing)

unb ben ^rovincialtßingen in bem Sanbe «Statt fanb. 33iclc

ßunbert Stellen fbnnten aiiß ben Sagen angeführt merben, uni

bie 33ermicflung beö geridßtlidßen 33crfaßrenö vor biefem ßbdßften

©erid)tßßofc ju jeigen, unb mclcßc flar na^meifen, baß/ obmoßl

ber G3crid)töbof ncU/ bie ^onn beä 35erfabrenä feßr alt mar.
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51 n m c r f II n g.

Scö will bloß eine fueje ©teile über einen uemicfelten

Sbefcbeibung^fall au5 beeNiaU Saga «nfübren/ in weicbem bec

^Änptlinij ©unnftt üon Älibneenba bet ÄlÄgce mv/ in

treff feiner 58crwanbtcrt ünnnr/ ber ©attin 0tntr^/ welebc

propter raariti impotentiam nuf ©cbcibUttg nnb SueÜcf'

erfinttung bec gbclicucr flaute.

„®unnac erbrterte bic ©ndbc üor @cri(^t/ nnb julebt forbertc

„er ben 'Seflagtcn CSJlut) auf / feine (ginreb'c borjubringen: ^utr

„berief iTcb auf Sengen/ nnb fügte / bag ©unnar’s? iöcgcbren nicht

„cntfpro(hen werben biirftc/ ba er berfüumt batte / ben iSeujcitf

„mit brei Sitten bon Sengen ju erbringen. 3)ic erge 2lrt waren

„jene/ melcbc ju bem Söettpfoilcn berufen mürben (mo Dtutr suerfl

„borgclaben wurbc)i bic jmeite/ wclcbc an baö SDiannertbor

„feinet Äaufetf (ba berfebtebene S^bore für SPtanner nnb grauen

„in ben Käufern ber i^ianbifcben Jpauptlinge gibt;) bie brittc/

„welche auf ben ©eri^t^f elfen gerufen würben.“ (Datf @e-

riebt bei bem Slttbing würbe auf einem Reifen iwifchen jwei 3lb-

grnnben ober Älüften gehalten), „bliall war barnal^ jum (Berichte

„gefommeu/ unb hatte gefagt/ er fenne ein SDlittcl in biefem ffaUc/

„nnb wenn ge e^ berfuchen warben/ fo würbe er jeigen/ bag ber

„9tecl)t^ßrcit nicht berloren wäre.“ Slßein ba ©unnar ein befferer

Kämpfer al^ ^teebtöfenner war/ fo fürjtc er ben üte^tägreit ab/

inbem er geh ium Äampfgeriebte erbot/ wel(hc^ auch bureb bie ba»

mall? bcgcbcnbcn ©efche anerfannt war.

©in ober jwei ffaHe werben/ wie ich hoffe

/

bem englifcben

praftifchen 9tc^tögelcbrtcn nicht unangenehm fein/ ba ge jeigen

werben/ bag ba^ Stecbt^bcrfahrcn auf S^lanb feiner SBcrwicflung

unb 23erfüngclung beburfte.

„SHgrim gllibagrimfon (ein au^gcKichnetcr Dtcchtöge»

lehrtet) batte einen öteebt^greit an bem Slltbing gegen Ulf Uggafon.

S)a begegnete bem Sl^grim ©twa^/ was feiten oorfam in einer

^tedbtsfaebe/ in welcher er betheiligt war: er oerlor ben Äanbel/

weil ec einen SteebtSpunft ocrfchlt hatte: ec hatte fünf ©efebwo»

rene ernannt/ wo er hatte neun ernennen foUen. 5)icg würbe nun

wirflicb als ©inrebe gegen ihn oorgcbracht“ Obb £)feigfon
beging bei einem anbern Slnlagc folgcnben g'chler: „Öbb bereitete

„bic SjccbtSfachc für baS Sllthing oor / unb lub neun ©efcbwocenc

„aus bem iSejirfe; aber jeht ereignete es geh/ bag einer oon ben

„©efebworenen garb/ unb Öbb lub alsbalb einen anbern.“ $in-
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gcöcit mixU nun Don jwci 9lc^töf«ttM9cn/©t9rmii* nn& 3r6oratin/

eine ©incebe oortjcbrac^t/ inbem fit brmerften: „3öit beibe

„U'flbv^in/ baf Öbb hier einen S)tccf)t^pnnft in bem 35orycrfa6ccn

„bei biefet 9^ccf)t^ffldbc oergeiffen Ht/ inbem ce einen ©efebworenen

„außer bem SSejirfe an bic ©teile bc$ Dcrßorbcnen lub: benn

,,ibicg büttc er erß an bem I^bing tbnn fotlen: er nuiß folglich

„abgemiefen merben.“ ©incr oon ihnen ging fogleich hinauf yor

bat) ©cricht/ unb fpraef)/ me folgt: „$icr llnb S[)ZÄnncc heuit/ 5U

„yertheibigen Öfpaf (ben Söcflagtcn) in biefem 9bccht^(ireitc* S)u

„hafi einen fehler in bem ^Joroerfahren begangen/ unb bu mußt

„abgemiefen merben: bu mußt nun ©ineö uon smei S)ingen mÄhlcn/

„entiyebcr bic ©ache ganj fallen laffeu/ unb ni^t meiter yorfahren/

„ober mir merben unfere 23crthcibigungörebc yortragen/ unb ben

„Umifanb beniihen/ baß mir etma^ mehr in bem stecht erfahren

„ßnb/ nlö c^ biß. Sngleich legten ßc ihm bar/ morin ber Qrr-

„thum liege. Obb mar erßaunt/ unb Ärgerte fchr/ unb verließ

„baö ©cricht.“

't)bb^ 93atcr/ Öfeig/ mar ein Sße^töfunbiger auö einer me*

niger förmlichen ©chnlc; er fprnch/ mic folgt: „9[öic fommt e^/

„baß Öfpaf nid)t gcacl)tct mirb ? ©ibt ni^t hinlängliche ©rünbc/

„ihn ju ucrurthcilen? $at er nicht juvörberß einen Siebßaht be*

„gangen/ unb bann 2Jali erfchlagen?“ nntmortete ba^

©ericht: „3)ieß 3llle^ mirb nicht geleugnet; auch Wb nicht be*

„hauptet/ baß biefer Sluö'gang ber 9lccht/fad)c auf VUeht unb ISiUig*

„feit gegriinbct iß; aber e^ mar eben eine Unförmlichfeit in bem

„©erfahren/' öfeig ermieberte: „©)clchc Unförmlid)feit fönntc

„von größerer ©Jichtigfeit feixt/ alc? bic ©erbrechen/ mclche biefer

„SDlann verübt hat? $abt ihr feinen ©ib gcfchmorcn/ „baß ihr in

„„euern Urtheilen ber ©crechtigfeit unb ©Jahrheit unb ben ©efehen

ii»folgcn moHet?“ ©3aö fann aber gerechter unb billiger fein/ al^

„5lccl)tung unb ©ntjichung aller Sfßittcl jur S^rißung beO Sebent

„für einen fo abfcheulichen ©crbrei^er/ mcl(^cr eine foldßc ©erur*

„theilung verbtent hat? £*lach jenem 2:heile eueres ©ibeS/ bur*

„melchen cu^ geboten iß/ bem ©efehe gemöß ju richten/ foßt

„ihr in ber Jthat einerfeits ber ©efche bcS ©erfahrenS eingebenf

„fein; auf ber anbern ©eite aber ©illigfeit unb ©erechtigfeit nicht

„vergeßen: bieß muß euer feßer ©orfah fein/ menn ihr ben ©ib

„ablegt/ Qeben jur ©träfe ju vcruvtheilen/ ber es verbient hat/

„unb nicht bic fchmerc ©crnntmortlichfeit p übernehmen/ ßc un*

ngeßraft entfommen ju laßen.“ ,^^S)cr ©inn biefer Sßebe iß ohne

Smcifcl/“ fagt 3lrncfcn/ „baß ber von bem ÄlÄgcr in bem ©or*
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„ücrfa()r€n bcgongcnc ^eßlcr einen 95cr&recöcr non hex njo^lücrtiicntcn

„©träfe ni^t befreien foK/‘

93etn)icflunö in bem ^rojefrei^t würbe bisweilen ol^ eine rub^

ntenöwertbc ©ßcf)c mx ben 9ted)t^gelebrtert einer ßrofen 0lrttion

betrfli^tct. ^ic ©cfc(>c ber i5lfinbifd)en Stcpublicf im jebnten

Sftbrbnnbert fbnncnum bic ^almc/ wenn SJerwicfcltbeit nnber^ eine

fol^e tJcrbient/ mit ben (^efeben nnberer S^ntionen ilreitcn. eine

intercfFrtnte 2'batfncf)e biefer Sirt wirb in ber 0liar^ ©rttj^i htxxd)tct

SPtörbr bflttc einen DlecbtoTireit cje^cn nt bcrlorcn; aber ba

©unnac un Älibarenba ein befferer .Dampfer al^ 9iccbtef'enncr mx/

fo wünf^tc et eine neue ^lage ge^en S)i:ut nnjubringen/ nnb hc*

rietb feinen g^reunb 9tiiU/ einen au^gejci^ncten 9tcd)t^fnnbigen/

wie er babei 5u ücrfabren habe* Dliäl wußte/ bflg 9t nt ein großer

9te^t^gelebrtcr war/ unb ba^tc/ würbe befriebigenber nnb

fixerer fein/ oon 9t nt alle Snnbe/ bic er befaß / ju erlangen/ nnb

für biefen erfann er foigenbe Jiijt : ^nnnar füllte üd) pcrflei*

ben/ nnb 9t nt einen 23cfuc^ mad)cn. 9tnt würbe naeß ©ewobn*

beit mit feinem ©a|te fid) in ein ©efpräcb eintalTen/ nnb ibm bielc

fragen in Sejng auf jenen S^bcil beö Äanbcö norlcgcn/ von wo
©nnnar fam. SKJftbtcnb biefeö ©efprücbcö würbe/ wie man vorauf

bacbtc/ ©unnar einen Slnlaß finben/ 9t nt wegen feiner ©ewanbt*

beit nnb 9tcd;t^fenntniß/ bie er in feiner ©ertbeibignng gegen

SE^tbrbr cntwicfclt batte/ JÖobfprü^c jn ma^en. SDtan febte au^
vorauf/ baß 9t nt bic tinwiffenbeit beröcgcnpartic befpotten würbc/

welcbc er bei bem Slltbing beßegt batte, ©o fann jum voranO 9tiHl

mit crrtaunlid)cr Siü ein ©efprädj von einiger SÄngc jwifeben

9tut unb ©unnar au$/ von wclcbem baö Solgcubecin XUU iß.

„;S)ann wirb 9tntr entgegnen:“ „„©(aubt ibr nicht/ cr(S9lörbr)

„„machte eine tbipifdjc ^fignr/ al^ er eine Älage vorbrad)tC/ nnb

„„boeb ni($t im ©tanbe mx/ bao ©cib wicber §u befommen?““

„»Sd) fann bir einen guten ©runb bavon angeben/““ „wirß bu

„fageu/“ „„bu forberteß ibn jn einem Sweifampfc beraub/ unb ec

„„war ein alter 9)tantt/ nnb feine Sfreunbe mißrietben ibm ben

„„Äampf gegen bid)/ nnb festen bic ©acbe nid)t weiter fort.““

„„Sn ber 2:bat/ ich tbat/ wie ihr fagt/““ „„wirb 9tut'0 ©rwic^

„„berung fein/““ „„unb tbörichte sptenfehen badeten/ bao ©efeb

„„WÄrc auf meiner ©eite; aber er hätte eine neue .^lagc an baö

„'„nnchße itbing bringen tonnen / wenn er bie straft gehabt hätte/

„„CO ju tbun.^'“

©unnar glang vollfommen bic SiuOfübrung. biefer £iß/ nnb er

lernte auch fogar von 9tutbie tformcf ber ^iabnng: er wieberboltcbic

5Kf rp *6 über bflO ©ct'cbtpprciKnacn'djf v. 53116 jo



^n&ung/ ßcfd}äf}c im unb fragte bann ^nt/ obSIÜes

jctt cc^t ivdrc; mb ^nt crfirtrt batU/ fo wfirc rc^t/ njarf

er bU ?Scrf(cibiin9 ah, unb lub ibn im SlugcnHitf uot.

§. 3U

2Bd[)rcn& ber erfien vier 3öbf()uttbcrtc ber ©cfd^id^tc 3S*

(anbö, n)o bic Serfaffun^ unb ^^ccJicrun9 S^fembö rcpublicanifc^

n)av, wnr cö in neun unb brei^i^q SCflirfc (engi* scliires) ober

^rdfccturen, auf S^ianbl Godord genannt, eingetl;ei(t: ber

SCorftanb ober 93Jagiftrat jebcö ^e^irFeö l}icfj ©obi, unb ber

SiuöbrucE ©oborb bCöCid^net fou>ßl;f feine ®urbe, at§ au^

ben aSejirf, über ractd^cn feine ©ewalt unb ©erid)t§barFcit fid^

erftreeft, b* l). fotuot)! bic ©obifd^aft (Godi-ship) afö au^ baS

©obireidf) (Godi-rie) eit venia verbis* ©obi tuirb abgeleitet

von ©ob, einem SBort, metd^eö im Sßidnbif^cn bic namtid^c

23cbcutung, mie im Gng(ifd>en ober S(nge(fdc^>fifc^cn l;at; fo enU

fpridf)t gemiffermaa^cn ber Sluöbrucf ©obi in feiner ffiUbung

bem inbifd^en Brahman ober Bramin^^^^n Bramah^ 23or ber

^‘infubrung ber d^riftfid^en Dteligion vereinigte ber iöfdnbifd^c

©obi eine geiftlidbe 2Burbc mit einer meWid^cn, inbem er feU

nen Uiamen von ber erfteren abfeitetc ; er mar ein Jg)o()cpriefter

eineö .^aupttempcB, unb anä) nad; ber Slbfd^affung jeueö S(m=

teä mit jener ber alten Sietigion in bem 3al)rc lOOO, bedielten

bic ©obar (bic Stebriabt von ©obi) ihren Sitet, obmobt fic

bamatS bloß eine mettücbe SBcborbc ober .Obrigfeit bebcuteten;

jene von ben ©obar jebodb, metebe Svirdben ftatt beibnifd^er

Scmpel auf ihrem ©ebietc erbauten, ertangten baburdb ben

Sirebenpatronat, unb baö Dledbt, ihre eigenen ©eiftiidben ju

mdbten, meicbc fic auf ihre eigenen Soften erjicben unb untere

ridbten fajfen fotltciu ©oborb bebcutet, mbrtüdb überfebt, ein

©obi’ömort, b* L einen Sejirf, in meldbcm baö SBort eineö

fotdben 9}iagiftratö befolgt murbc>—mo erSiedbtöfpredbung batte.

JDrei Goborbö madbten ein Sbing b. i. einen ©cridbtö*

fprengel, in meldbem baö 33!artbing (bie grubfingögeri^tc ober

2(ffifcn) jdbrtidb gebatten mürben. Gö gab breijebn foldber

^BesirEc auf Sßfönb. Jöicfe 33artbing§ mürben biömeitcn in
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&er crftcrn bcy ^weiten ©ommermonbeö nac^ bem iöldn^

bifc^cn Äaknbcr, ober na^ bem romifd^cn 5va(cnbcr in ber

tern Jjdtftc, bc§ 9)Jonatö 9)Jai’ö ober in ben erften Söjjcn bcö

Srad^monatö ^clioUcm i^ie brei ©obar ernannten für biefe

SBartbingö’’ ^motf ©cf^morene, mcld^e Dkd^töfa^en in er*

ftcr Snftan^ cnffd^icbciu

23on biefen Jcn^nd^cn JSejirfSgeri^ten finbet eine S5e*

rufunj) an bie Fiördthigs dömar (SSiertetö^cric^te) ftatt,

lodi^c um ben SOJitfommer an bem Stitbing ö‘^l;altcn mürben,

unb mlä)C in einem Sinne im (^ngtifeben quarter

sessionB genannt merben fonnen, mcit I;iec Dled^t^fad^cn in

ämcitcr Snftanj auö jebem ber vier SSiertet Sötanb’ö aSgc*

urtbeiJt mürben* 3n jebem SSiertcI, auögcnommcn bem nbrb*

lidben, gab c& neun ©obar, unb Jeber berfdben ernannte feU

nen ?){ann, Dlid^ter ju fein in bem Fiördüngsdöm ober bem

Duartatgerie^tc. 3n bem nbrbtid^en SBiertet maren in ber Xljat

ber ©oborbö jmbif; attein baä ©efe^ unb ba§ Stttljing

anerfannte nic^t mehr, a(g neun, unb folglich ()atte ba§

Nordlendinga Domr (baö 9iorbldnbcrgcric^t) blop neun SRi(l^=

ter, gtcirfj ben übrigen*

(Snblid^ ^bet oon ben Fiördüngs dömar eine Berufung

an baö Fimiar dom, ba§ fünfte ©crid^t ftatt, fo genannt,

meit cö ba§ fünfte in ber ©erid^tc mar, metd^e

an bem 2Ittt)ing gcljatten mürben; benn eh gab vorber hier*

Siefj le^tc mar ein StppeWationögerid^t für bah ganje Sanb, mo
Svcd^töfac^cn in brittcr unb te^ter Snftanj cntfd^icben mürben;

bie 9iid0ter ober 23eifi^cr, auö metdjen eh beftanb, mürben burd^

bie ©obar ernannt, jmblf au^ jebem 93iertc( Sstflnb’ö; fo ftieg

bie ganje gabt ernannter 9li(I;tcr auf od^tunboierjig;

allein bah ©efeij gebot (erlaubte eh nic^t blofj), ba^ ber Sld*

ger \e^h bcrfclbcn unb ber fficflagtc fed^ö anbere oermarf, unb

fo bie gal;l ber mirflltf)cn blofj auf bie hoppelt geljciligtc gobl

oon 36 ober brcimal gmolf fic^ belief. SBcnn ber Scflagte fic^

meigerte, einen 511 oermerfen, ober jeneö J^u^enb, mcl*

iS)eh flU oermerfen, iljm bah Gcfc(j gebot, fo muji eh ber Svldgcr

für ibn thun. S>iefe gbrmlidjfcit mürbe für fo mcfentlic^ ge-
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halten/ bafj, wenn fic nic^t bcoba^tet werben war, bic @ad^c

für (jar nid}t cntfc^icbcu galt; ober wenn bic Siid^ter wirEIid^

ein Urtl)ci( abgabciv fo ivar, wenn fic, 55* 42 an ber Sal)( wa*

ren, i(;r Grfcnntnifj nic^t giftig* ®ic 3^iäfa berichtet einen S*aÜ,

wo wegen biefer Unfbnnfi^Ecit ein 9tcci^tö(;anbcf oerforen würbe*

§* 52*
•V

.

3n aUcn biefen ocrfd^icbcncn ©crid^ten würben fowobl ©c*

f(^worcncngcricf;tc\ afö Gibcöl;iffcn 5urS(6urtf,)ci(ung-oon

2()atfacf)cn angewenbet* Gö ift unö niogfic^, bic Scf)rc oon ben

iö(anbifdf;en ©cfcbworcncngcrid)tcn mit größerer ©enauigfeit, af§

bic ber anbern ffanbinaeifc^cn 9^ationcn ju entwiefefn, weif

bic 5Bcftimmungen in ^ejug auf bic <2*ntfc^cibung burcl^ ©c==

fd)Worene in ber ©rauen ©anö uicf genauer nicbergefegt fmb,

als in jebem anbern ©cfci^bucf^c, unb wai;rfc^cinlic§ crrcid^te

bicfcö 5'nffitut auf 3§fanb feine f;6 d^ftc Jßolfcnbung*

23ci bem iöfänbifcl^cn ©cfcbworcncngcric^tc bcabfid^tigc id^:

bic nothwenbigen Gigenfd^aften ber ©c=^

fd^worenen; bic geit, unb ben Srt für if;rc <rrncn=

nung; unb bic Strt ber Sfbgcbung ihrcö Sfuöfprud^cö

mit ben bamit ucrfnüpffcn llmftanbcn ju 6 cftüdE|tcn* Buerft

in betreff ber Söldnber wanbten in"^ einigen S*dlfcn

fünf/ in einigen neun/ unb in anbern ^wblf ©efe^worene an*

Sic ©raue ©anä unb ba§ Eird)fid)C ©efe^bud^ ocr*=

orbnen/ bafj fünf ©cfd}worcnc in ben fefgenben S’üHcn gc=

braud^t werben [offen

:

I. 55ci affen ungcfc^fi^en unb iuibcrred}tfid^cn fiunftgriffen

in ber Sfrt ber ^roeeßfeitung/ wie 9fuöflüd;tC/ 9^cd^töucrbrcf)ung

ober Suftijoerweigerung/ berenberSfnEfdger ober bie ©efd^worenen,

ober anbere bei bem Dlcd^töftrcitc betl^cifigtcn ^erfonen angeffagt

werben fbnntcn*

1* 5n Sc^ug auf bic wefentfi^cn 55cweifc in ber ©ac^c:

a) 2Benn ein öc[d)worcncr gefaben würbe, weif er au§ feU

nem iie^irfe wegfief/ um ber Eintragung in bie ©ef(^wo-

renenfiftc ju entgelten*

b) 2öcnn Sentanb nid;t erffdren wolftc, cujus vice fungeus
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ober mit meffen aSoKmad^t er an baö 3t(tf)ing gcPoni^^

men mar* IDicfcr Siaenfinn betraf bic Slrt ber

leitung , infofern eö oon biefer GrEtdrung ber ^erfon

abl;ing, ob fic im @eri(^t erfc^cinen, — ein ©ef^n)orc=^

ncr über Seifiger anftatt eincö Stnbern fein fonntc, ober

nid^t u* f* m*

c) SÖenn ber S(nf(dgcr in gehöriger Beit feine ©ac^c nid;t

oor tie ©erid^tc heb Slltl^ing’ß bra<^te*

d) Um gU beftimmen ,
ob bic §(bn?cfenl)cit ber ©efd;morc^

nen ober S^^uö^n oon bem 2(lt(;ing burd^ gefebtid^e

©runbe oerantajjt mar, ober ni(^t,

2) S^r (^rgdnjung unb Unterffu^ung ber Semei^mittef unb

beb aScmcifeö bcö 2(nE(dgcrö*

a) 2Benn bfo^ einer Der gefabenen Betigen in bem ©eridf^re

erfdf;ien (beim bab iöfanbifd^c Gefebbudb forbertc ^mci afb

bab Minimum); in biefem g-alfc mürben fünf ©cfd[)mO‘=

rene erforbert, ben Scmci5 beö Ginen Beugen ju untere

ftuben, um ben Semeiö üoffftdnbig mad^cm ^unf

©efd^morenc mürben aud^ an ber ©teffc affer gefabenen

Beugen in bem S’^^ffc 55* angenommen, menn affe yon

if}ncn ftumm mürben, ober feiner erfd^ien*

b) 2Benn bc§ Sfnffdgcrö Quadafvottar, b* i* bic Beugen,

mcfd^c er für bic Ernennung bcö ©efd^morcnengeric^teS

l;atte , nic^t im ©crid^te erfd^ienc'h, fo ftanb c5 i(;m frei,

fünf ©cfc^morcnc an if;rcr ©tatt anäuncf)mcn*

II. einigen S*dtlcn, betreffenb eine Grbfd^aft unb an=

bereS Gigent()um; menn bie Sfbfunft eineS Sinbeö ämeifcffjaft

mar, ober menn bic grage cntftanb, mer ycrpflid[}tet fei, einen

Omagi (mortf* Unmdd^itigen) 511 cr!;aften, b* i* einen, ber

entmeber Eranf, betagt ober unmunbig mar*

a) 2Bcnn ein unocrebfid^teS 9Bcib cinfiinb batte, fo forberte

fic fünf ©efd^morene auf, bic 23atcrfcbaft beb fiinbcö

5u crl)drtcn, mcif ba5 ©efe^ bic 23crmanbtcn beb Sßatcrö

cinc§ fofdbcn Sinbeö yerpfliebtete, eb ^u erbaften, im (^-alf
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er cö nic^t ücrmo^tc, ober n?cmt er üicUcic^t tobttr)ar;

aber baö blojjc Dictum mürbe oon bem öcfc^c nid^t für

öittig c^enuQ crad^tet/ um eine fofd^c Saft auf fic ju te=

9cn; be^mcöen mu^ bic ,2BaI)rI;cit bcS 23cu)cifcö ber grau

burdb ein ©cf^morenenöcri^t erforf^t mcrbciu

h) aBcnn bic gragc mar, mel^eö ber ndd^ftc 6r6c cinc^

Oraagi mar; unb ob er l;inldnfl(id^cö Sßermbgen l;attc,

ibn sw crbalten*

c) SIBenn S^wianb anflcHagt mürbe, ba& ©^entbum feinet

9)U*inbcIb swrücfbehalten, unb feine ©ebubung nid^t (^e^

ftattet SU haben.

tl) SBcnn eine Sla.cic geilen ben -JBormünber cincö Omagi

angebradbt mürbe, um bic ScsaWun^ für ben Unterhalt

bcö lehtcrn eine öcrniffc geit hiuburdt) su erhalten.

e) 2Benn bic ßrben eincö JSJanbcrcrö, mclcher nirgenb

an^efeffen mar , feine 23crlafienf^aft forberten.

f) SBcnn ein tobt er £Otann getaben mürbe, (bcnn biejj t^e=

fdbah biömcilcn,) mcil ein SBeib ihn al5 ben 23atcr su

ihrem fiinbe, baö nad) beffen Eintritt geboren muvCC;

crfldrt hatte.

II I. 3« «icmiffcn ^'olijcifadhcn

:

a) 2Benn ein SOtann bc5 @picfen§ angcKagt mürbe: 2Benn

ein Ötann fidh mic ein SBcib, ober ein SBeib fidh alö eU

nen SJtann bcrfleibctc/ um ihr ©cfd^lccht su fdlfdhen*

b) SBcnn ein ©treit über bic Shcilung einc5 9BaB entftaub,

unb mic üicl bem DJtanne gehörte, mcld^er juerft feine

x^arpunc in temfelben befeftigte.

IV. Sßenn ein 9)Jann angcflagt mürbe, einen Slnbcrn im

©eheimen unb in Slbmcfenhcit uon Saugen mit fchmdhenber

Bunge angegriffen, ober ©dhmdhfchriften über ihn verfaßt ober

ihn in einem ^aöquillc burd^genommen ju h^cu. Unb enblid)

alle Sreimarfefadhen , betreffenb grcüel im SÖalb, auf Slcfcr^

lanb über auf Sffiiefcn, fürs alle ©adhen, bic mit flcincn ©clb=

ftrafen .gck*t(jt mürben, mürben burd) fünf Gefd^morenc cnN

fi^icbcn.
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Sic Eir^Iii^cn ©cri^tc brauchten fünf ©cf^inorcnc

:

1 . 2Bcnn ^cnianb nn^effo^t jnurbc/ feine ^ilfe ücrfn^r ju

()aben, um bic er angcf^rod^cn mürbe, um ein Äinb in

bic Äird^c jur STaufc §u bringen; unb wenn ber ^rieflet

öngefia^t mürbe , bic Saufe ücrmcigcrt ju haben,

2* JSSenn jemanb angcHa^t mürbe, ©elb mcggccicbcnju haben,

meftheö ber 5iird)c 'jermadbt morben mar , über mcicheä

für anbere fromme gmeefe beftimmt mar, obermenn (SchuU

ben bamir be^ahft mürben, mcfchc bic Äird;c nid;t an.qincicm

Sic mcitlichen ©crichtc brauchten neun ©cfd;morene,

unter anbern in fofgenben 9icchtSfad)en:

I- 3n S'dtfen, betreffenb baö S3erfahrcn , ober bic Srbnung

unb 8trt ber ^rocchfeitung

:

a) 2Benn ber SCngcEfagtc bei bem Sffthing angefiagt mürbe,

bic 33cmeife ber @ad;c gegen ihn auf eine unoerant«

mordid^c 2Bcifc befeitigt, ober grunbtofe ©inreben aufge-

fu^t, ober ouf irgenb eine SScifc gehinbert hiibcn,

baß baö (Snburtheit nid;t gegeben mürbe,

b) 2Bcnn bic Svid^tcr angeffagt mürben, fich gcmcißcrt ju

haben ,
baö ilmburthcit ju geben,

c) SBcnn ein greifaffe angcHagt mürbe, von ben grühlingö=^

affifen ©ine 9?ad;t ober fdngere abmefenb gemefen

ju fein,

3n biefen gdllcn mußten neun ©efihmorenc de vici-

neto, b. t, entmeber von feinen eigenen ndd;ftcn/9^a^^^

baren, ober oon ben ndchftcn 9?a(hb^ii^cn bcö iDrtcö, mo

baö Shing gehalten mürbe, bic Urfad;c feiner Slbmefen^

heit crforfchen , unb barüber urtheifen,

d) 2Benn Semanb einen 9Ud)tcr htnbcrtc, feinen @ih im ©c=

xiä)tc einiunehmen*

e) SBenn jemanb bic Sinmohncr eineö SSc^irPeö an beC* Slb=

SScjirEöocrfamndungen (Reppadöm) hinbertc,

mo ©adhen über ben Unterhalt ber Sfrmen unb anbere

©npitef ber pofitifchen OcfonomiCßU bcfprcchcn maren.
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f) SQcnn ein ©cdc^tctcr bic Sul;nl;eit Iiattc, an einem

Zi)\i\Q äu crfd^cincm

11. 3n S()efad^en:

a) Sffienn jwei ^erfonen \iä) cljlid^tcn, metd^e nid^t ()inldnga

lid^cö Sßermogen für i()rcn Untcv[)a(t I;attcn.

b) SBcnn Semanb unrcd^tmQ{5icicr SCßeifc einen 5{nbevn am
jpeirötf^cn !;in&crec, inbem er feine 23erlü6fc in J^aft

ober cin^qefperrt Ijiet^

c) SBcnn ein EOknn ber S)oppcIeI;e anqcflaqt mürbe,

d) Sffienn eine S-rau fid^ mibcrrcdf;tlid^ non il;rem ©atten

fd^ciben licfj, iinb einen anbern f;ciratJ;cte,

e) Unb enblid^ mürben neun ©cfdf^morcnc in allen

fad^en anqcmanbt, mcld^c ben fd^ulbiqcn S(;cil ber ©träfe

bcö niebern ©rabcö ber S(df}t untermarfen,

in. 3n ^-dllcn non iJbbtuna, ober feinbtid^cm Slnqriff burc^

Söermunbung / ©df)tdcic, D^icbcrfd^laqcn/ Sluflaucrh, 23crfc^mb*

rung u. f, m,

:

a) 2Benn Semanb, metd^er einen Slnbcrn erfd^agen l)atk,

norgclaben mürbe, mcil er bic £cid[;e beö (Srfd^lagenen

nid^t äugeberft ()atte, um fic gegen milbc 2l;icrc unb

D^aubnbgel ju fd^uijen,

b) SBcnn Semanb einen Slnbcrn mor bete: ber 2(u§brucf

murder bebeutet in alten ieldnbifc^en ©efcl}cn

crfdf^lagen, ol)nc ben SobtfiJ}fag bffcnt(icf) ^u gcftc(;en

über äu nerfunben.

c) SBenn Semanb ciuem Slnbcrn megclagcrnb aufJauerte,

mit ber Sibfid^t, U)n ju tobten.

Ser SlnÜdgcr mar ncrbimbcn, mit gemiffen 5*ormIid^»

feiten unb Germonien fol(f;c ©cfd^morene, mic fic in 5*dU

len bcö 2obtf(f;lag§ ernannt mürben, ju erfud^cn, äu

bem 2tltl)ing ju gd;cn, menn fie nid^t frcimillig nerfpraa

^cn, ba|l fic gc()cn unb ihren Stuöfprud^ in ber ©a^c
abgeben mollten.



d) SJBcnn ein ©obi, ober fein ScooUmdc^riö^cr eö ocr*'

fdumte, eine ^jccution an bem J3!Bo[;nfi^c einer

fon yorauncf)men/ bic gedd^tet tt>orbcn n>av*

IV. 3n einigen 9^c^töfa(^en, (£r 6 fd^aft unb (2igcnt()uin

betreffenb/ äumaf, raenn eine ^erfon wiberred^tfid^ ba§ gigen*

ri;um 9)Hnberjd()rigcr jurinfbci^iclt, unb aud^:

a) 2Benn Semanb einen grben oorfub unb i(;n aufforbertc,

oon feiner grbfd^affc ^cfiij ju ncl)men.

b) SBenn ein Crße, incld^cr oonjd(;rig gemorben n?ar, feinen

SBormunb oorfub, feine grbf^flft I)crauööU5
al)(cn ; eben fo,

n?cnn barum geftritfen würbe, wie viel ber Söormunb jur

ißerwabrung erOaften f)atte.

c) SBcnn ftreitig war, ob ein grbc 23crftanb genug I)abe,

feine eigenen S(ngcrcgcnl;eitcn ju verwalten.

V. 3n infamirenben ©ai^cn:

ß) 3n S*dt(cn oon iDiebftal;!, Jjejerci, oon SOJaaf * unb @e=

wid^tycrfdffcf;ung u. f. w,

b) SBenn Semanb ©ctbbu^cn aurücf bebieft unb uerbeim»

lidbtc, wefebe bc^ablt worben Waren.

VI. Sn'-Sdtten, ^oti^ci unb ©taatSbauöbaft betreffenb:

a) 935cnn 3cwanb. mit Gewait einem 3fnbcrn bcjfcn gigcn=

tbum weggenommen
/ bciJcn 93ieb miöbflnbelt ober wegge^^

trieben , ober wiberrccbtlidb fein SBeiblanb benu^t \)attc.

b) SSenn ^erfonen, bie feiner ©tdrfc ^um Sfrbeiten ennan==

gelten, bettefrib bcrumjogciu

c) aSenn eine Eranfe ober betagte ^krfon ftarb, bie ^u einem

gebrad^t würbe, ber weber ocrpflicbtct noch gewütet war,

fic 5u unterbatten.

(Bß fommt in bem iöla'nbift^cn ülecbte ein fogenannte^ 93oII'

jicbung^gerii^t (Feransddmr) t)or. 35a0 93eifabrcn in biefem Bericht

mt Äugen! ffreng/ unb fogar grrtufam. S)ic genauege Slai^cicbt

baruber gnbet ffcb i*t ber Saga von Uafnkel Freysgodi.
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d) iSjcnn Scmanb feine eigenen Jßernjanbten oll @Haoen
tnS Sfuefanb uerFaufte, enüneber wegen ©ewinn, ober

um feine ©d^uiben ju bejal^Ien.

e) SBenn Semanb fid^ weigerte, bie Otente oon bem Sßief) ju

6cäa()Fen, an welkem er ben SJticöbraut^ batte.

f) SBcnn Seinanb ®o(b ober einen ©(^a^ in ber Srbe oer»

ftedft i;ieFt.

Ueberl)au}5t Fann bemerFt werben, ba^ nenn @e=
fd^worenc in ^aiien angewanbt würben, weldf^e mit

bem niebern ©rabc ber SFcF)t unb in einigen, weFd^e mit

bem Oöbern ©robe berfelben befegt waren, (Fiörbaugs
oc Skög-gangB-sakir), jnmaF, wenn biefe S-e(b=

grenjen ober Söeibc betrafen, ©ic firtf;ftd^cn ©cri(^te

wanbten neun ©ef(^worene in faft oHen gälten an,

wct(t;e mit bem niebern ©rabe ber it^t ju beftrafen

waren (Fiörbaugs sakir). gu biefer ^vtaffe gel;üren

folgcnbe ©ac^en:

a) 9ißenn ein .^auStigentt)ümer eine 9?oc^tf)cr6crge ober ein

Dbbad^ bei fdf)ted^tem SBetter ben Stuten oerfagte, wetd^e

ein 5vinb jur Saufe bringen,

b) SBenn Semanb fid^ weigerte, einem Sfnbern ein ^ferb

ju teilten, weiter eine Seid^e auf ben ©otteSadFer jur

tSeftattung ju bringen batte.

c) SBenn ein J&au§eigentt)umcr einem Sleifenben eine 9^od^t=

berberge abfe^tug.

33.

©ie grö|jte Stnjabt ber ©efd^worenen , wetd^e burc^ ba5

ißlänbifdbe ©efetjbucb ancrFannt wirb, ift jwötf: ba bie^ bie

grbüte Sfnjabt war, fo würbe i^rc ernennung mit me()t geicr»

lid^Feit, at§ jene ber oorbergct)enben begleitet, ©iefeS Snftitut, im

Sßlänbifd^en ToJftar quidr (eine Ernennung »on jwMf)

genannt, ift bur(F)au& eben fo alt, atS bie oorerwäfjnten ©e=>

fd^worenengcrid^tc »on fünf unb neun; beim e§ war lange oot

ber Ginfiibrung beö ß()riftentl)umä (b, i. oer bem lOOO)

im ©ebraudb, unb fo lange bie ©efejjc oon Ulfliöt in S!pft
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waren *). Saö ©cfc^iworcnen^criif^t von itrolfcn würbe

in S'dttcn yon ©trcitigFcitcn §wifd^cn ben ©obaä unb il)rcn

2^()ingmdn an^ewanbt* Sa ber ©obi entweber 3FmicE(a.qtcv

ober Slnflo^cr war, fo hatte er baöfRed^t, bie citf @cfd;n)orc=

nen ju ernennen; er fctbft [otttc jebod^ ber jwMfte in Feinem

%alk fein; aber ba c6 immer bret ©oboö in jebem Sinng

Qäi/ fo ernannte ber StnFfdgcr einen ber Stmtö^enoffen bejfetbciv

wenn jener StmtSgenoffe we^cn ißcrwanbtfc^aft ober auö anbern

©runben nic^t unfd()icj war; wenn er c§ war, fo fd)cint c§,

ba^ bie ^a\)i nid^t erganat würbe unb bafj ber Slußfprud^

ber 9)U(;rl)cit oon citfen gütig war*
,

Senn ber Stuöfprud)

ber a}?e()rt;cit würbe in jebem {Jalfe angenommen ; 6fo5, wenn

ein ©obi unter ben ©efe^worenen war, unb wenn fic fid) bann

gteid^ thcüren, (fed^ö auf jeber @citc), bann gab ber 3fu5fprud^

Sener, wetd^e bem ©obi beitraten, ben 2(u6fd;(ag*

Siefc ©cf^worenen würben ber ndmli(^cn ^rufung in

SSejiefjung auf if)rc GrforbcrnijTc afö JRid^tcr unterworfen. Um
fic oon bem ©obi ^u erhatten, wanbte fid^ ber SfnFfdgcr an

benfclbcn in feinem gelte (an bem SKthing); wenn ber ©obi

nid^t barin war, trug ber 3(nF(dger bod^ oor bem ^(a^e, wo er

ju fi^cn pffegte, fein Gefud^ oor, ba(5 ber ©obi bie ©efd^worenen

ernennen mb^tc* Sod^ cf)c ber SfnFfdgcr fid^ fo an ben ©obi

wenben Eonntc, war er gebunben, öuoor ben ©obi in offenem

©erliefe an bem S(ftf)ing fragen, ob fo üiefe feiner Jl)ing^

mdnner gegenwärtig wdren, baß er au§ benfefben ein ©efd^wo:*

renengcrid^t oon äwbffcn ergdu^cn Fbnnte , nac^bem er feine Gr^

gdnjung au§ 9iid)tern für bie 23icrtcföfi^ungcn (Quarter

Sessions) unb für bab Ijbd^fte ©erid^t be5 FimtardeWn

ernannt [)dtte,

?öon bUfen jtrolf ©cfcbworcncn würben ciff ffets von bem

©obi ernannt/ ba er fclbft ber jroöffte in orbentfi^en {fdlfen

mt/ b. b* wenn er fclbj? ni^t Partei gcivefcn ii?.

©idber ni^t in bem S'alfe/ wenn ber © o b i ber Sfnfidger war.

'***')
IS)ief ?Cöort wirb hier tn bem t^fn'nbifcbenSinnc uerffanben.

SDifttt febe oben ©. i47.
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®ic {Rc^töfad^cn, in rocld^cn ^woff ©cf(§worenc erforbert

würben, waren: —
I. ©oId;c, bic baö 33oryerfaI)'rcn betrafen, wie falfd)e 55e=

weiömittef, unb S5cwciö in ben g-rubtinäSaffifen, 9)teincib

u* f* w*

II. ©ewilJe erf^werte gälte von £obtfcf;(ag unb 50torb; S5c^

I;crbcr9un9 unb@d^ü(3ung cinc§ ©ed^tetcn;(irobc@cl^ma()-

f^rift, u. f* w.

III. ©ewiffc gälte xton grbfjcrer SBid^tii^fcit, betreffenb bic

Unterhaltung ber Strmen, ^olijei unb @taat6htiuSf)att;

unb enbtidf),

IV. Stile [^Werften unb wid^tigflcn 3vccht6fa(hcn jeber Sfrt,

34,

Sic grforberni)Jc ber iöldnbif^cn ©cf^worenen beäiet;cn

fidh ihre ^erfon, auf ihren @ ta nb in ber ©efcllfd^aft

auf ScrtlidhEcitcn ober bic Olcdf)tgfadhc,

Unter ben hcrfontidhcn Grfürberniffen muffen hau|)tfddh=

lidh betrachtet werben;

1 , Saö Sllter, Saß StUcr ber Saugen ift in bem iö=

tdnbifchen ©efehbuche beftimmt: deiner fonntc atß S<^ugc geta=

ben werben wctd)cr unter jwblf ^flh^rn war, Strnefen, wie

eß f^cint, will barauß folgern, bafj bic ^Scftiinmung in ^Setreff

ber ©efehworenen bic ndmlichc war; beim er fanb feine befon^

bere Seftimmung weber in ben ©cfc(3bud^crn, nodh in ben

©aga’ß; aber auß anbern Grforberniffen, welche fpdtcr werben

erwähnt werben, ift vß natürlicher, ju fchlieficn, bah ein ©e=

fehworener wenigftenß ein Slltcr oon jwanjig Soh^'eit h(i^en

mufjte,

2, Sßcrwanbtfchaft unb ©chwdgcrfchaft. Sflß ©c=

fdhwcrenc fonnten nicht ernannt werben foldhc, bic 23rubcr ober

33cttcrn ober gar nodh naher mit ben ftreitenben Sheilen in

bem aiedhtßhanbcl oerwanbt waren; aber wie nahe fic audh

immer mit Ginem oerwanbt waren, wefd^er alß ©cfdhdftßführer

ober mit 93oltmadf)tcn oon einer ber ^'arteien ben Stcchtßhctnbcl

betrieb, baß würbe gar nicht berucffichtigt, Gin 25atcr unb fein
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@oI;n ipurtcn al^ (Sin Gcfc^roorcncr nngcfd^en, ircnn fic auf

bcrfcfbcn ©citc waren; allein wenn fic auf uerfd^iebenen ©eiten

Itanben, fo würben fic für fo gut afö irgenb ein Slnbcrer ge*

()dltcn, unb Seber jdf}fte für einen uollgiltigen ©efd^worenen,

weil c§ beim augenfällig war/ bafj g-ami(ienrucffid^ten feinen

(rinflup auf fic auäübtcn* ®aö 9Jdmlicl;c war ber Jall mit

flwei Jörubern unb anbern naiven 33erwanbtcn»

5* Äranf()eit unb ©ebrcd^lid^fcit 9?iemanb fonntc

jum ©efe^worenen für baö 2(lt()ing ernannt werben/ wcld^er

nic^t fo gefunb war/ bap er oI;nc jeben SRac^tf;cil für fii^ bic

gefcl^li^cn 2iltl;ingörcifen/ b.i* jwanjig 2)^ci(cn auf ben Sag

ober eine Thingmannaleid (bic ieidnbifd^e Ü)?cilc wirb fo

genannt/) tmä)cn fonnte* ©eine (Ernennung war ungcfcljli^,

unb fein SluSfprud^ o[;nc ©iltigfcit, wenn er fo unwoI;( bei

feiner (Ernennung war/ fall§ er aucl^ fpdter fid^ wieber erholen/

unb fd()ig fein moi^tC/ bem 2l(tf;ing beisuwolinen* (Er war aud^

unfdl)ig/ afö ein ©efd^worencr ju bienen/ wenn fein Stugenlic^t

fo fd^wad^ war, bafi er feinen 9Bcg in einem Sanbcötiycilc nid^t

finben fonntC/ ber il;m befannt war* Sn biefen galten fonnte

eine ber fotgenben ^erfonen an feine ©teile gcwd(;lt werben:

fein eigener ©o^n/ auö red^tmdfjigcr Q{)t erjeugt; fein ©d^wic*

gerfofm; fein ©ticffoI;n unb '^)flcgef6bn/ wenn fie ba§ gcfc(}(iibc

3lltcr batten: ein ^'»flcgcfobn ift aber jener/ ben mit a^t 3a[;ren

ein ö?ann in fein ajau^ nimmt/ unb er^iebf/ biö er fcdb^acbn

Sabre alt ift Gin 2Bcib fonnte nid^t alö ©efi^worene biencu/

fonbern eine oon ben oorerwdljntcn oicr ^perfonen/ ober aud^

ibr ©alte mujltc an ihrer ©teile bienen* Slufjer biefen waren

9J^inbcr jdbrigC/ 9Jiünbfürf;tige/ ©c deutete unb foldbe,

bic cincö bie G'l;rlofigf eit nadb fidb äiebenben 23crbrc*

dbcnö überwiefen waren/ unfähig/ ©cfdhworcnc gU fein*

Sn 33cjug auf bie Grforbcrni|Je ber ©efehworenen in v^infidht

auf ihren ©tanb in ber öefcllfdhaft mufj oorjüglith hier

bemerft werben: bafj bic Sieget war/ blofj ^ofeigenthümer ju

laben, wcldhc fo oiel 33ermbgcn holtn, bafj baS ©efc^ c§ ihnen

cinigermaafien ^ur ^flid^t mad^tC/ bic Soften einer Sllthingörcifc

gu bejtreitcn; boch fonnten anä) Sagelbhner gclabcn werben



4

158 —

bei einem StvMfmdnncrcibc bienen, Sin Jpauöeiacnfbnmcr

fonnte gefaben merben, in faft jeber }U bienen, menn

eine lnn!dnglirf;e Sliiaabt von Jpofcigcntl;uincrn ni(^^t I;Q6en

mar; aber ber Jpauöcigentbümcr mu^tc, um tauglid) ju fein,

vierzig ©d^ifling Sterling^) frei oon (g^ulbcn auf ben ivopf

jeber ^erfon in feiner g-amifie bcfi^cn*

^Dcr G5rimb biefeö ©cfcfecö fd^eint nid;t fo iüoI;( gemefen

311 fein, bfl|j aBi>I;ffi-anb alö ein Scid;cn ber Slfb^barfeit unb

Unabbdngigfcit galt, ate bic aHentf;afben in ben iöfdnbifd^en ©c*

fe^cn erfid;t(i(bc ©orge, bic ärmeren Äfajten mbglicbft uon atfen

offcHtfi^en Saften ju befreien, ba bic Steife ju bem Slft^ing in

verf^icbener Jöinfii^t foftf})icIig mar*

©ic grforberniffc ber ©efe^morenen in SScjug

auf bic ©crtlicbEcit* ©ofd^e, bic an bem ©rtc gemefen

maren, mo eine Sbatfadbc üorgegangen mar, vorauögefc^t, baß

fic auf feine 2öcifc barcin ocrflod^tcn ober üermiefeft maren,

fottten vorjugömeife vor Sfnbcm ernannt merben* Sfudß bic

nd elften 9ia^ baren mürben vor^ugfi^ für geeignet gebaften,

unb menn ber 3(nEfdgcr fic überging, unb Sfnberc mdbfte, meiere

entfernter von bem ©rte maren, mo bic Z{)at begangen morben

mar, ober von bem Söobnfibc beö Sfngeffagtcn
, fo Eonntc ber

festere fic in biefer ^^inficbt vermerfen* ©ieß bieß „at rydja

at leidar leignd,’* b* i. propter itineris longinqui-

tatem rejicere. beftanb eine SBeftimmung über bie

Cfntfernung von bem Orte ber £b<it; eine anberc 23cfd)rdnfung

bejog fidb auf baS forum ober bie ©crid^tSbarEeit* ©odb menn

ber SfnEldger llnEunbc biefer Umftdnbc ju ber vorfdbüben

Eonntc, mo er ben ©cfcbmorcncn ernannte, fo mod^tc jene \ln=

milJenbeit biSmeifen feine (Ernennung giftig madben, obmobf ße

ctmaS von ber ftrengen gorm abmic^*

®ic (Srf or berniffc ber ©efd^morenen in SSejug

auf bic SUdbtgfadbc* Äcinc Partei in einer ©adbc unb eben

|4

!5)ic ©raue ©anö fngt/ ben ®crtb von sivci Ätiben/ he*

fanntlicb aber war ber einer Äuö 8« icnev Seit 1 S.

6terling.
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fo mcnicj Scmonb, bcr auf ircicnb eine Söcifc barcin ucnuicfelt

luar. Sonnte gcu^c ober ©cfc^iuorencr babei fein. 2Bcnn bic

ernennung auf irgenb eine SSeifc ungcfe^Iid^ war, fo war fein

Stuäfprud^ unbraud^bar, wenn er nid^t einen anbern ©efe^wo»

renen oertrat, wctd^cr unwo(;l ober fonft am Grfdjeincn fle(;in«

bert war.

Unter folc^cn Umftanben wetgerten fid^ biäwciten bic ©c*

fd^worenen, i^ren Stu^fprud^ abjugeben; attein in biefem goHc

waren fic oerbunben, im ©crid^te ju crSIdren, wct^c Urfa^en

fic binberten, i(;rcn Stuöfpradb abäugeben, wie 93. menn ber

StnHdger fünf ©cfc^worciic ftatt neun
, ober neun ftott ^wbff,

ernannt batte; wenn bic Zl)at\a<i)t jur @cc, 5 . S. mitten jwi»

f^en D^orwegen unb S^lönb ober fogar nod^ an irgenb einem

entfernteren Srte oorgcfaflcn war; wenn bo§ ©efe^ über ben

galt jweifefbaft war u. f. w, 3« biefen g-dlten waren fo oiele

©efd^worene, a(§ auf irgenb eine SBcifc bctf)ci(igt ober bureb

foldbc gefebtiebe einreben unfähig gemad^t waren, ber ßroffnung

ibreö 2lu5fprucbcS entbunben; jebodb fe^te ber SfnStdger feine

2inf(agc fort, wenn bto^ mehr, a(§ eine Raffte ber ganzen Slnjabl

oon ©efebworenen gefebfieb ernannt war, wobei er bfo^ eine

öcibftrafc oon brei 93?arfcn für jeben ©efebworenen ju bejahten

hatte, wetd^cr gefe^wibrig ernannt worben war.

eben fo beftanben SBcftimmungcn über bic (Ernennung ber

©efebworenen in fficjug auf biegeit. 3” biefen 95eftimmungen

Sam bic Seit in SSetradbt, wann bic ®tatt hatte; bic

Seit, wann bie ScjirSSgcricbtäfihungcn ober Slffifen unb baö '

SHthing gehatten werben foHten, unb bie Entfernung bcö OrteS

von biefen; bic 91atur ber Dtccbtöfacbc fetbft u*
f.
w.

Unb um nod^ einmal auf ben S'rt ber Ernennung jurudP ju

Sommen: — alle ©efebworenen würben entweber ju .§aufe, in

bem SSejirS ober an bem Sllthing ernannt. Stile biefe Seftim*

mungen finb bi& ür& Ginjelnffc entiricfclt von Slrnefcn in

feinem „Islandske Rettergang,” p. 210 et eeqq.

I
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35*

^•cvncrc 93cftimmunßcn uljcr bic ißldnbif^cn ©c*
fd^TOorcncn, unb il)vc Sfbfdmmung ober il)rcn

3luöfprud^ (Verdict)*

Üiad^bcm bic ©cfd^morcncn ernannt inaren, fo mu^tc bic Er-

nennung, wenn fie in i()rer 5(6u?efenl;eit Statt gefunben (jatte,

ipnen angefagt werben* Siefc Stnfunbigung (egte ipnen eine

gefeijlid^c a3erpflid;tung auf, ju bem 3{(tl;ing ju ge(;en; wenn

einer berfetben in ber ^cit jwif^cn ber Ernennung unb ber

S((tl;ingöreifc erfranfte, fo niu|jtc er bie Ernennet unb bic anbern

©efe^worenen oor fid; rufen, unb nad^bem er in il;rcr ©egen-^

wart ein affidavit gemacht fjatte, genau angeben, waö er in

bem ©crid^te in Sejug auf bic Slecfjtöfad^c erffdrt I;abcn würbe:

jwei SÖJdnncr (aber feiner ^on ben anbern ©efe^worenen)

empfingen biefe Erfidrung, unb oertraten benfe(bcn im ©crid^te*

SÖenn jwei ©ef^worenc crFranftcu/ fo vertraten brei iOtdnncr

fie öWftttt^öten* 2Bcnn Semanb ernannt würbe, a(ö fein ©c-

pdcE fdbon an 33ürb cincÄ Sd)iffeö gebrad^t worben war, unb er

jur SCbrcifc ganj bereit war, fo I;attc er btofj bem Ernennet fid^

bereit ju erftdren, feine Slbftimmung in ©egenwart ber anberen

©efd)worencn ju eröffnen; aber er war nid;t, wie ber franfe

®?ann, oerbunben, fie äufammen ^u rufen; cö reifte (;in, wenn

er feine Erftdrung in ber ©egenwart ber Ernennet in @efeH=

|d;aft von ^wei 9)tdnncrn abgab, weli^e iOn bann in bem ©crid^te ^

vertreten mufjten* äöenn ein ©cfd)worcncr bei bem 2((t[)ing

erfranfte, fo gab er feine Erfidrung eiblid; auf bem Äranfen^ett,

ober in feinem Seite in ©egcnwgrt von jwei' 53Jdnncrn ab, bic

von bem ©erid^te gefanbt waren, um fie i(;m ab^unebmen.

3Öchn ein ©efdbworcncr ftarb, wdbrcnb ber SvcdbtSftrcit nodb

fd)wcbtc, fo mubte ein anberer an feiner SteUc ernannt werben,

wcldbcr fo nabe bei bem S'rte, wo bic £batfad>c ge|d;cbcn war,

wobnte, a(ö jicncr gcwolnit \)attc ; wenn aber ein ©efebworener

cö verfdumte, ju erfdbeinen, fo würbe einer von ben ndcbflen

9tad}barcn gn feine SteUe erwdblt*
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2Bcnu ein ©efdf)n}orcncr ernannt lüurbc, um einer @a^c
ju bienen, an ircld^cr er fein Sntcrcji'e nabm, ober V'on u)ctcf)cr

er nic^t einmal bic llmftdnbc fanntC/ cl)c eö geit mar, ju bem

3ütljinq absureifen, fo fonnte er fic^ an ben SBobnort bc§

ncnncrö bccicbcn, unb üon \i)m ein ciefattcUcö, für bic Steife

tau^lif^cS, ^^H'crb nebft Sebenömittefn, aBoI^nun^ bei bcm£(;ing

ühb anbere Singe forbern, bic er nbtl;ig I)aben fonnte, unb ber

^rnenner mar ücrbunben, i[;m ben Srt anäugeben,'lbo alte

biefe Singe 511 finben maren; menn er bicfcö oermeigerte, fo

mar ber ©efe^morene ni^t oerbunben, ju bem 3tttl;ing ju

geben; biefeä i>ürrccbt gatt aber btofj für bic Sinnen unb für

bic gemeinen .^anbmerfer* Sic meiften ^PacbrcigcntOumcr f;atten

in irgenb einer SBcjicbung ein ©efd^aft bei bem 2lltl)ing, unb

menn fie ba maren, fo fonnten fie cö nic^t vcrmcigcrn, at§

©efd^morene ju bienen, menn fie gcfc^mdfjig ernannt morben

maren.

Gin mid^tiger Sbeit bc5 tötdnbif^en ©efe^bu^eö in 35ctreff

ber ©cfc^morenengcrid^tc, ift bie Grforfd^ung ober baö ©crutinium

über il)rc G’rforbcrniffc, in ber ©rauen ©anö unb in ben

©aga’ö ^^Rudning Kuidarins'* genannt, ©obatb atä bie

9lcd^t5fa(^e an bem ©erid^tc mar, unb ber SInftdger unter SBc-

obad^tung alter gebbrigen gbrmti^feiten fie eröffnet l;atte, fo

muffte er feine ©cf(f)morenen oorfteltcn unb bem SScftagicii eö

frei ftcUen, ju erforfdben, ob fie geeignet mdren, einen Sluöfprud^

in biefer ©adf;c ju tbun, ober nic^t, 2Scnn er c6 unterfiefj,

bicfcö SInerbieten ju machen, fo batte er ben .Oicdbtftrcit oertoren,

aber bie ©efdbmorencn maren frei ^)on alter ©dbutb. SBenn

ber ScEtagle bic Grforf^ung ju lange verfebob, bann l)atu er

ben ^rocefj oertoren, bodb oerfict er babureb in feine neue ©etb-

bufjc ciber ©träfe megen feiner iBcrfdumung. Ser SInftdger

maibtc fein SInerbicten in einem georbneten Vorträge, in metdOem

er bic Flamen alter ©efd^morenen ermdinten mufne; bann erbeb

(i(b ber Slngeftagtc, rief S'^Wilcn für bic Diccbt5banblung auf,

metebe er nun uorjunebmen batte, inbem er bie CTforbcrniiJe

ber ©efebmorenen prüfte, imö er trug nun feine Ginmenbungen

gegen fie oor, menn er beren batte, inbem er feiertidb gegen

9U)(). Ü6cc tal ©cfcI)Worncna(rid)t von 11
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i()rcn Stuöfptiid^ fid^ t)crn5Q[;rtC/ unb U)n für ungifti.q crffdrte*

2Bcnu bcr StnacHagtc eigene ©efd^roorene l)attc, fo 6cfa^ bet

S(nf(dgcr baä ndmfi^c Dvcc^t bcr Grforfd^ung* ßinc iDJcF)rI)cit

ber Slic^tcr mußte bei bcr ßrforfd^ung äugegen fein, unb mnn
fic geenbigt mar, fo oerfunbeten gemiffe ©c^reiber ober ©ccrc-

tdre il)rc 23otlcnbung unb i^r Ergebniß*

@obaIb bcr SingcHagte fid^ mit ben ©efd^morenen jufricben

crfldrte, fo mußten fic ein affidavit mad^cn unb il;ren Stuö-

fprud^ abgebem 2Bcnn fic nic^t alle ubcrcinftimmtcn,

fo mürbe bcr Sfuäfprud^ bcr 9)tcbrl)cit für gütig

gcbaltcn, 2Bcnn bic (Srftdrung bcr ©efd^morenen mit ber

3tngdbc bcö 2tnf(dgcrä obUig übcrcinftimmtc
, fo mürbe fein >

Smcifet gegen ihren 9tu§fpru^ erhoben; menn fic aber hiebei

etma§ oon bem auögcfa(fen, maö er gefügt h^ttc, ober ctmaä

hinjugefugt ober mefentlidh einen befonbern Umftanb gednbert

hatten, fo mürben fic al§ faffdh betradhtet* Sebodß mar c5

nidht erforbertidh/ baß ßc genau bic udmlichcn 2(uöbrucfc braudßtcn,

mic bcr Stnfidgcr, menn nur bcr @inn bcr nämlidhc mar* Sin

Soo5 entflieh, mer unter ihnen guerft anfangen foUte, ben 2tu§=

fprutf) aw geben* i^iefe Stuöfpruchc maren gembhntidh fungcr,

dö ftc in ©roßbritannien finb; benn fic enthielten eine fur^c

9^ccap^tu^ation bcr mit bcm.-galtc oerfnüpften Sh^^^tio^f^dnbc,

unb cö erhellt, baß jicber ©cfdhmorcnc feine Srftdrung unb feinen

Stuöfprudh befonberö, unb boef; in ©egenmart bc5 ganjen ©c=

rithteö unb oor ben änbern ©cfdhmorcncn öbgab* 3nt %oXL

abmeidhenber SOlcinung maren jene, mcldhc ocrfdhicbcncr Slnfid^t

maren, gebunben, ciblidh ju erftdren, „baß fie burch ihre ab=

„meidhenbe SJicinung nicht beabfichtigten, irgenb Semanb baS

„9^ccht iu ocrmcigcrn, fonbern baß fie eine Stuöfagc gegeben

„hatten, metdhc fic oor ©ott unb ihrem ©emiffen für recht

„hielten, unb meldhcö fic audh behauptet l)aicn mürben, menn

„bic SJtchrhcit auf ihrer @eitc*gcmcfcn mdre;^' fic ermdhnten

aU gleicher Seit auöbrudflich , ma§ in jenem g-all ihr Sluöfpruch

gemefen fein mürbe, unb menn fic biefe ^ormlichfcit bcoba^teten,

fo mürben fic nicht al$ fatfdh betrachtet. 2Bcnn eine gleiche

Saht auf jeber ©eite mar (folglich ohne irgenb einen Go di).
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fo luurbe t)cc StuSfprud^ jener, roetd^e ijie Sfjatumfi-anbe beö

gatteS am Oeften erörterten, angenommen: menn beibe ^Parteien

biefeS gfeid^ gut traten, fo fiegten jene, me(d^e mit bem 3tnEIdgcr

u^ereinftimmten.

Sin ©efcf>tt)orener, wefd^er bel^arrtid^ fid^ roeigerte, feinen

Stugfjjrud^ abjugeben, marb attgcfel;fn, alö gebe er if)n auf

bie ©eite beS Stnffdgerö.

SBenn ein ©obi fid^ rceigertc, feinen Sluöfprud^ in einem

©ef^n>orenengeri(^t oon jtnötf SOtdnnern abjugeben, fo mürbe

cS angefel}en, als t>crurtl;eitc er bie *pcrfon, mefd^e barum an=

fud^te, roenn nid^t fünf »on ben S^ad^boren beS ©obi crEldrten,

ba^ er (ber ©obi) gemi^ nid^t feinen Stuäfprud^ gegen jene

^erfon gegeben l;dtte, menn er tf)n ubert;auvt gegeben I;aben

mürbe.

§ 36*

3^ l)obt l)ktf Strncfcn’ä »ortrcpd^cö SBcrE vot mix, einen

StuößUg tic5 i§(dnbifd^cn Sle^^teö in fficjug auf bic ©cf(!^roorcncn=:

öcric^tc gegeben/ fo tt>ic c& in ber ©rauen ©auö nicbergetegt

tuar* SÖ5aö l)iec gefügt nsirb, jeigt ben 3tcd)t§juftanb n>d()=

renb ber gcit ber 9^epu6 (iE, baS ift, von bem 3af)r 126s an*

©a§ ©cfc(56ud^ bcö Svbnigä ^acon mad^tc grofK 2[cnbc==

rungen an biefem 9lcd^t/ unb baö Jönsb 6k, bah ©efe^bue^

bcS Äonigö SXagnuS/ n)ctd^c§ auf baffclbc im 128O

folgte, ^cigt ein offenbare! Sßeftreben., bah ©efd^morcncngericl^t

ganj ab^ufd^affen* ©d^on ber I)ier für ba! ©cfd^morcnengcrid^t

gebrandete Siuöbrucf ift neu unb entmürbigenb , unb jenem ent*

fpredeenb, mcideec in bem Gulathings Log, mcldec! oon bem

ndmtidecn ivbnig oerEünbet morben mar, oorEommt ®ic

!5)icg ©efebbueb tourbc Jamsida (©ifcitfeitc) geuflnnt.

©! njuebe um 1262 pber 1263 nach S^lflnb gefebieft, ©!
mar in bem für mcicbcö cä gegeben mürbe / äugerü unrotf!'*

tbümli^/ unb c! iil ju bejmeifeln/ ob bie ©eriebte ch nur je be-

folgten. id mirflicb ein fMgli^cö ©tütf einer ©efebgebung.

SWan febe oben ©eite 37 ff.
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©cfd^worcncn I)ic|lcn in bcm Jonsbök Heimiliskuidarvitni

Saugen Der erncnnunqömdnncr , roctd^c eine >^eimot()

ober einen SS5ol;n|‘ii^ I;abcn)* .Obivol^t aber biefeS neue ©efc§=

bud^ o(;nc baö Stnfcben beä Snftitutö fd^md(ertc / *[0

gelang c5 bod; nid^f, cä Qanj aiiejutdgcn* 2d; pnbe, bafj feit

ber S)titte be& ricbcnäcl;ntcn 5vil;rbnnbcrt5 locni^qftcnS, bic Snt?

fd^cibuntj burd) baö ©ef^iüorcncn9crid;t nod; in bem boc^ften

©erid;tc bcö S{(t()ing’ö in einem örbfjcrn Umfang gc6rdud)(ic^

mar, a(ö man auö Strncfen’ö iDarfteUum] ber 0a(^c fc^liefKn

fonnte* JSd; Ijabcin I;anbfd;rift(ic^en SKtbinciö^Sagcbuc^ern

auö bem %\\)xc 1652 ä^’funben, ba^ ^on Jpejerci oor bic^

fern ©erid}tc bur(^ ^mei JDu($enbc (^emif^tcr ©cfi^morcnen,

Saien unb ©ciftlid;c, ocrI;anbeIt mürbem Strnefen mar ein

^royinciafri^ter bc5 ad^tjehnten 3al)rl;unbert5, unb feine Stn^

fid^tcn über ©eri(btöfacbcn maren jene eines neuern Svopenbagener

3urifkm ©ic alten formen intcreffirten il;n b(ofj alö einen

Sfntiquar; jene, mct^c mcnard>if(i.c unb füni9(id)c

©biete befeitiqt batten, mürben oon i()m nimmer mehr bebauert;

im ©c^entbcd, Ya\ä)c unb oercinfadbte ^^roeeßformen achtete er

olö febr arofjc 33crbc|Jerun3en; aud^ beffa^tc er überhaupt nid^t,

baß bic 33erantmordid)Eeit bcS Slid^terS in einigen Siucfficbtcn

unter ber neuern äSerfaffung ber ©crid^tc ßroger, als unter ber

alten mar, ober ba^ er je^t mehr, aU früher, ber ©efahr auS^»

öcfe^jt mar, oon ben hohem 9^id>tern um ©cib geftraft ober

abgefe^t ju merben, ^^mortales enim onus nunquam recusa?it

vel gravissitnutn^ quod honos^ opes ampliorque dignitas con-

sequunturr

@0 fchr ich bic oieten 9)?dngcl biefer SJbhanblung fühle,

fü glaube idh bodh bei alter aSefd^cibenheit, ba|j bic ^auptauf=

gäbe gelost mürbe* 3ch munfi^tc, Sunbe über bic ©ntfdheibung

burch baS ©cfdhmorcnengcridht, jumal mif Diucffid^t auf ben

atuSfprud; ber ©efd^morenen ju geben: ob er cinftimmig

fein mufjtc ober ob ber StuSfpruch ber

gittig unb cntfdhcibcnb angenommen mürbe, unb in
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wie fern ber 3lid)tcr ir^qenb einen Ginfluji auf ben

cnbqiltiqcn Stuöfpru^ I^atte, tnenn bic OJefd^iforenen

nid^t über cinftimmten? 3« Sejicbunq auf hierein 9efd^ic^t=*

lid^c Sebanbfunq biefer S’^aqen f^mcid[;(c id^ mir, ba^ id^ mid^

faum einer roefcntlid^cn StuMaffunq fc^ulbig machte, ba id^ bei «ierjig

alten ©cfe^bücf^ern erforf^t habe, au^er einer unqc(;euern 2{n^al;t

anberer Quellen unb Stutoritdten, 3*^ gelangte ni^t rafc^ ju

irgenb einem ©d^lujjc* 3tbcr in iSejug auf bic anbern ©cgen=

ftdnbe, luetd^c mit ber ©efd^i^tc beö* ©efd^morencngcri^teö ücr*

fnüpft finb, unb met^e ju bcleui^tcn iä^ «ornal;m, rocil i^ fic

ber 35ead)tung beö Dtcc^t&gelebrten, bc§ ©c|'d;i(^tfc^rciber§ unb

beö 2(ltert()umöforf^crg WQüt) l;iclt, bebaute ic^ blo^, baß id^

ni^t fo üiclc DJJußc batte, at§ nbtbig mar, um Jneinen ^lan

im din^clncn mit folcbcr ^J^armonie, ©leicbfbrmigfcit, ©pmmctric

unb filarbeit au^äufübren , mic i(b c5 münfebte* 3tb b^^c

jeboeb jene iHucHcn angc^cigt, meldbc für jeben fünftigen

f(bcr ftctö bic nü^licbften fein merben*
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